


S~. AT. Uf . 

0t <Miealagim 

PRINCETON, N. J. « 

Division- DS 223 
,H 82 

:: I Section 







©efd)id)te ber Araber 





SV 

( MAY 15 1914 

©efd)icf)te ber Araber 
ÜOtt 

y 

(£L $>uarf 
l5ranjöfifd)em S^onfut, ßürftem Q^egierungéfeïretâr-^olmetfd?, 
^rofeffor an ber École des Langues Orientales Vivantes, 

Stubienbireftor an ber École pratique des Hautes-Études. 

9lutorifierte Überfettung non 
6ebafttan 93ecf unt> ^ätber 

93anb I 

£cit>*ig 
93erfag non $oef)ler 

1914 



3ur Umgriff ber arcibijd)en Coûte. 

ttmfcOrift. Sludfpratbe. 

Seidjter ©tintut eilt f ata uor ©elbfilûuterit (mie tnt 2)eutfd)eu: 
lieb ’cr! baßeßen: lieber, 

t ßlcidj cnßtifdfein ftintmlofen tb in: thank. 
g une n int Qtaïienifdfett; gentile. 2)eutftbed bjrî) fliitot 51t 

breit. 
h ein Reiferer débitant, ber atoifdjcn unferetn b un b unferein 

dj in ,9îadjt‘ ließt. 
cli tute bad raube fdjtuciaerifcbc d), ober tute in ^tadjt4. 

ri tute cttßlifdted ftünntbafted tf) int Strtifel ,the‘. 
z mie beutfdjcd ftitnmbafted f in ,9îeife‘ ober tute fron» 

aöfifdfed z. 
s ßleid) beutfdtcm ft in ,bnft‘. 
s ßteid) beutfdtent fd) itt ,fd)ött‘. 
s eilt empbotifdjed, ant kannten ßebilbeted ft/ bad attf ttadp 

folßenbe ©elbftlauter eitttuirft, tttbent ed fie bttnfler färbt, 
d ein entpbotifcbed b, ttadj Sirt bed s 51t hüben, 
t eitt empbotifebed t, ttacb 9trt bed s au bitbcit. 
z ein cinpbntifdted ftünntbafted f, ttadj St rt bed s au hüben. 
* ein fttarrettber débitant, 51t erzielen bttrd) Sufatnnten* 

preffuitß bed ftebüoyfed mtb fdtarfer £>eruorftofntnß ber 
Stift. 

g ein ant ©aumenfcßel ßebübeted, fd)ttarrettbcd r. 
q ein ant ($autnenfeßel ßebübeted f. 

w ßleid) ettßlifdfetn w. 
h b/ bad attdt int 9fudtaut uott ©Üben bentlid) uerttebmBar ift. 
j ettua tuie tj. 

2Mc lattßett totale finb bttrd) 2 beaeidjnet, alfo: â, î, û. $n 
s#erfifcben Wörtern ift attdj ê anautreffen. ©d)Iief?lid) bleibt ttod) ber 
in Stiirfifcben mtb ^erfifdjen SBörtertt uorfotmnenbc c=Saut au er= 
tuäbncn, ber tuie c int $talienifdjen ,cena‘ ttinßt; beutfebed tfdj flinßt 
au breit. Sille übrißett Seicbctt entun-edfen nnferen beutfdjen Sauten. 
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giir bic Araber 3eigt bie ©efd)ichtsmiffenfd)aft befoubers beshalb 

Xeilnatjme, rneil fie bie Verbreiter bes plants» gemefen finb. (Es liegt 

ba ein aufîerorbentliches (Ereignis uor, uergleichbar mit ben größten 

unter jenen, bie bas SBeltbilb oeränberten, fo mit ber (Errichtung großer 

ofiatifcher Veiche, ber Kämpfe um bie Anfiebelungen unb um ben 

E)anbel im 9ttittelmeere, ber Ausbreitung bes ©riechentums, ober ber 

©riinbung bes römifchen Veiches. 3mes (Ereignis berührt uns um fo 

mehr, ois feine SBirfungen nid)t in ber Vad)t einer ungemiffcn Ver* 

gangenheit oerfchmunben, fonbern fühlbar finb unb unfer alttâglid)es 

Üebcn oollauf beeinfluffen; beim mehr ois je finb mir bei Anbrud) bes 

20. 3o^rhunberts in '.Berührung mit bem 3sloni gefommen, beffcn 

gmeihunbert Millionen Anhänger einen großen ïcil ber ÏÔelt ein* 

nehmen, bie ben Alten befonnt mor. 3n Afrifa, in Afien unb im 

öftlichen (Europa ftöfjt bie ©efittung ouf 'Aîufelmanen, non betien bie 

einen bei ber eintönigen Ausführung ihrer 3ahrf)unberte ölten @c= 

brauche eingefchlafen, bie anberen ober bereits ermad)t finb, oon beni 

2öunfd)e befeelt, fid) an ber glut miffenfchaftlicher gortfchritte 3U be= 

teiligen, bie ihre (Erfolge bei ben Völfern (Europas aufgeruDgen hüben. 

Sie DAuhommebaner gehören 3mor feljr oerfd)iebenen Voller* 

fd}often an, befitjen ober bod) ein gemeinfomes Vanb, bas fie alle eint: 

nämlich öie ^eilige ©proche, in ber nicht nur ber VBortlout bes Korans 

felbft gefd)rieben ift, fonbern in ber auch abgefafjt finb: bie Übcrliefe* 

rungen bes Propheten,, bie sufammen mit bem &oron bas ©ebäube ber 

Sunna bilbeu; bie (Erläuterungsfd)riften, bie bas „ungefchaffene Vud)" 

auslegen; bie rechtlichen (Entfcheibungen unb bie rechtsmiffenfchaftlichen 

Arbeiten, bie eine befonbere ©efellfchaftsfd)icht in ihrem Veftanb er* 

halten; bie miffenfchaftlidjen Vßerfe, ein lester Söiberhall griect)ifrf)en 
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SMffens, bie im Mittelalter ber gewohnte ßefeftoff unferer gorfcßer 

unb ©eleßrten waren, eïjc fie in bie Aumpelfammer manberten. 

(J5 ift bie ©proche, welche bie Bewohner ber arabifeßen $albinfel 

reben; eines Sages zur ©cßriftfpracße erhoben, trat fie infolge ber Aus* 

breitnng bes Islams ißren ©iegeszug bureß Afien unb Afrifa an, bas 

unermeßliche ©d)rifttum, bas fie ßerbeifiißrte, ift nod) heutzutage bas 

Allgemeingut aller Befenner bes Sslams, meines auch immer bie 

Munbart fei, bereu fie fich in ihren täglichen Beziehungen bebienen. 

Bat fich ôte arabifehe ©proche auch nicht überall eingebürgert, fo hui fie 

bocß bas Aramäifcße in ©prien, in Mefopotamien unb Babplonien, 

ferner bas ^optifeße in Agppten uöllig oerbrängt; fie ift zuwr bie 

herrfchenbe, aber nid)t bie alleinige ©pradje in ^torbafrifa, tro bie 

Berber ihre Munbarten bemahrt hüben, in Zanzibar unb an ber Oft= 

füfte Afrifas, too fie gegen eine Bantu=Munbart, bas Swâhilî antämpft; 

aber fie mirb n i d) t gefprod)en in Befielt, in ber Sürfei, in Mittel 

afien, im öftlid)en Außlanb, im SBeften ©ßinas, in Britifcß=3nbien unb 

in Aieberlänbifcß=3nbien; benn bort finb bie einßeimifcßen Sprachen 

am ßeben geblieben unb haben fid) ihrerfeits ein eigenes Schrifttum 

gefeßaffen, bas ihre Anwenbung begünftigt. 

Siefe Xatfacßen haben bem Berfaffer bie 2öaßl feines Arbeits* 

planes uorgezeichnet. Sie ©efeßießte ber Araber zu feßreiben, heißt: 

ZU aUererft uon bem Bolfe zu fpreeßen, bas bie ^albtnfel teils im 3Us 

ftanbe eines 2BanberooIfes, unter 3c^en lebenb, teils in ©täbten ^ 

fammengefcßloffen bemohnt, bie uon einem fcßmalen (Bürtet uon 

Balmpflanzungen umgeben finb. (Es heißt bemnad), bie ©ntfteßung 

bes 3slams in einem gänzlich ßeibnifeßen ßebenstreife zu erörtern, 

ber bereits bureßbrungen ift uon einer 2Berbetätigfeit, bie unter bem 

3elte ber Bebuinen unb in ben ©dienten ber ©täbte bie leßten Sßiber* 

Hänge ber gemichtigen unb tiefen 2öorte ertönen ließ, bie eßebem auf 

ben Bergen 3ubäas gefproeßen mürben; es ßeißt: bie (Befcßicßte bes 

Bropßeten barzuftellen, bie ben Ausgangspunft ber unermeßlichen 

Bemegung zur Ausbreitung ber neuen ©ottesleßre bilbet; es ßeißt: 

uon bem Ausbau einer neuen ©efellfcßaft zu erzählen; ben ^ufammen- 

brueß bes perfifeßen ©afanibenMeicßes zu unterfueßen, eines oft glücf* 

ließen, niemals uon ber römifeßen Macht niebergemorfenen ©egners; 

fid) Aecßenfcßaft zu geben, mie jene meber ©prien, noeß Ägppten, unb 
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ebenfomenig nod) anbere ßanbesteite 3U oerteibigen oerftanb. Nber 

bas tft noch nicfjt alles. (Es heiftt: nod) bie ©röfte unb ben Verfall bes 

im SNorgenlanbe unb in Spanien beftefjenben ©hatifats 3U fd)ilbern, 

beffen Sprache immer bie arabifche ift; ferner bie (Errichtung fteiner 

^errfd)ergefc£)Ied)ter oon suerft tebnspflidjtigen, fpätertjin aber unab= 

hängigen dürften auf bem serftiidetten ©ebiete bes großen ©taats* 

mefens ber erften 3ed ber (Eroberung; es heiftt: Nufftänbe bar3u* 

ftellen, bie bas mächtige ©ebäube erfdjüttern unb es ben fremben (Ein* 

flüffen 3ur Veute merben taffen. 

Die ©efd)id)te ber 21 r a b e r umfaßt, bei 2tnmenbung biefer 

©runbfäfte, bie ©efdncftte ber arabifd)en 5)albinfel oor SNuhammeb unb 

unter feinen unmittelbaren Nachfolgern, fomie bie muhammebanifd)er 

©taatsgebilbe arabifcher 3unge. läftt jebod) bie ßanbesteite 

arabifcher ©prache, bie im 15. unb 16. 3ahrhunbert üort Osmanen 

erobert mürben, unberücffichtigt; aber fie befcftäftigt fid) mit jenen, bie 

bis auf unfere Sage ihre Unabhängigkeit bemahrt haben, mit fotchen 

mie 'Oman unb SNaroffo. 

Diefe ©efchicftte hat eine oöltige Neubearbeitung erfahren, befonbers 

für bie älteren ßeitabfchnitte, burch bie Veröffentlichungen, meldje oiele 

geiftreiche unb fcharffinnige gorfcher, gemappnet mit grünbtid)er ©e= 

tehrfamteit, in ber testen 3eit erfcheinen tieften. Die groften Nusgaben 

arabifcher ©djriften, befonbers bie ©efamtausgabe ber Nnnaten 

Tabarî’s, auf Anregung unb unter ßeitung bes berühmten ßepbener 

Nrabiften SN. 3. be ©oeje oon einer groften 3ahl hero°rragenber 5Nit= 

arbeiter 3ufammengeftettt unb oeröffentlid)t, haben ein Nüftseug alter* 

erften Nanges beigebracht, oermittelft beffen man oerfuchte, biegorfdjung 

über Vorfälle 3U oertiefen, oon benen bie ©efchidjtsabriffe bes Abu 1- 

Fida unb fetbft bes Ibn al-Atîr fosufagen nur bas ©erippe barfteUen. 

©ine Neihe tteiner Verseichniffc ber einfd)tägigen Vierte, bie feines* 

megs ben Nnfprud) auf Votlftänbigfeit erheben, aber bod) bie haupt* 

fächlichften Quellen anseigen, bie benüftt morben finb, begleitet bie 

#auptabfd)nitte sur ©rleid)terung ber Nachforfchungen. 

©in 2öerf mie bas oortiegenbe, bas es fich 3«r Nufgabe macht, ben 

ßefer über ben gegenmärtigen ©tanb unferes VMffens 3U unterrichten, 

ftüftt fich natürtichermeife in oieten fünften auf frühere Arbeiten, gür 

bie ©rforfcftung ber Vebuinen, ihrer ©itten unb ihrer Sinnesart, oer* 
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mag nad) ben Reifen ^algraoe’s unb Dougi)tt)’s in Arabien, nichts bas 

fd)ône sBud) 311 erfefcen, bas ber l)od)ioürbige fetter 3auffen ben 

Arabern bes ßanbes Rtoab geœibmet bat; ba ber tapfere gorfdjer 

unter ihnen nad) tijrer 2trt lebte, fo hat er uns ein peintid) genaues 

sßtlb ihrer ©emohnheiten unb ihrer Denfungsart gegeben; man toirb 

baher über bie rueitgehenben ©ntlehnungen baraus nicht erftaunt fein. 

Die Annali deü Islam non ßeone ©aetani, bem dürften uon Xeano, 

unterstehen in ber Reihenfolge ihrer Veröffentlichung bie Angaben ber 

eingeborenen ©chriftfteller einer eingehenben Prüfung; mir oerbanten 

biefem 2Berfe oiel für bie erften feiten bes arabifchen Reiches. Vtenn 

mir noch ben Ramen bes hod)toürbigen Raters ßammens megen feiner 

$orfd)ungen über bas erfte Auftreten ber Umaijaben anführen unb 

bie geroiffenhaften Arbeiten ber Herren Rölbefe unb 2öellhaufen, fo 

ruerben mir allen betten oerehrungsoolle Rnerfennung gesollt haben, 

bie sum großen Xeil ben 2Beg oor uns ebneten. Die Veröffentlichung 

bes ©efchichtsmerfes Murûg ad-Uahab oon Masüidî unb feine Über= 

fe^uttg ins gran3Öfifd)e unter bem Xitel Prairies d’or oon ^aoet be 

©ourteille (in ben brei erften Vänben) unb oon Varbier be Rtepnarb, 

3tnei heroorragenben ©eiehrten, bie unfere ßeljrer mären, unb fdjliefe* 

lid) nod) ©ara be Vau^’s Livre de l’avertissement, eine Übertragung 

bes kitäb at-Tanbih besfelben Verfaffers (auf ©runb bes oon De ©oeje 

oeröffentlid)ten Sßortlautes), finb uns gleichfalls oon größtem Ru^en 

gemefen. 
Die folgenben Vlätter bieten bem ßeferf'reife ein ^anbbud) bar; 

möchten fie bem Vorbilbe entfprechen, bas man fid) oon einem ber= 

artigen Vierte oorftellt: btinbig in ber Darlegung, genau in ben 

©inselheiten! 3ft matt beim ßefen biefer Vlätter imftanbe, fid) oon 

einer gefd)id)tlid)en ©ntmicflung, bie fid) burch breisehn 3ahrf)uttberte 

hirgieht, eine ftare VorfteUung 311 machen, bann toirb ber Verfaffer fid) 

glütflid) fchä^en; benn bas ift bas 3iel, bas er 3U erreichen tüünfd)te. 
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©rfter 2lbfd)nitt. 

Die Bobenbefdjaffenbeif Arabiens. 

Arabien ftellt eine ausgebehnte ^albinfel bar, bie oon Werften burd) 

ben iperfifdjen ©olf, oon ßnbien burd) ben Snbifdjen Dgean, oon 2Ifrifa 

burd) bas $Rote OJÎeer unb fünftlid) burd) ben Sue3=SlanaI getrennt ift. 

©5 l)tin9t mit bem afiatifd)en geftlanbe nur mit ber oierten Seite bes 

9ted)tedes, ber St)rifd)en ÏÏBüfte, 3toifcf)en bem 3[Rittellänbifd)en Tfteere 

im 2Beften unb bem Date ber beiben Ströme, ïigris unb ©uphrat, im 

Dften 3ufammen. ©s serfällt in stoei Xeile, nämlid) in bie Tihâma 

ober ben Äüftenftrid) unb ben Nagd (Negd) ober bas innere i)od)lanb, 

mit einer merl’lid) oon SBeften nad) Dften geneigten 2lbbad)ung unb 

beginnt mit beträchtlichen ^)öl)en cm D^anbe bes 9îoten leeres, um in 

ein ^iigetgelänbe im ©ebiete bes tjkrfifchen ©olfes aussulaufen. Die 

Ütanbfette, melche bie gortfe^ung ber ©ebirge oon QJioab barftetlt unb 

bie fid) oon ßbumäa bis nad) Semen herabsieht, ohne jebod) eine fort= 

lauferibe Äette 3U bilben (benn fie roirb oon großen Dälern unter= 

brochen), toeift bemerfenstoerte i)öhen3Üge auf; sahlreicpe ©ipfel 

finb über 2000 9Jîeter hoch- ®ie Tihâma ift mit ©ebirgen überföt, 

bie im altgemetnen aus ©ranit ober ^orphpr gebilbet finb; im 

'Asir^Sebiet finbet man Sanb= unb ^alfftein. Snmitten biefer erbge= 

fchid)ttid)en ©eftattungen trifft man 3ahtreid)e ertofd)ene ^erbe feuer= 

fpeienber 5Serge (harra) an; man 3ät)It beren nicht weniger als achtunb= 

3man3ig auf ber #albinfel; ber einige jebod), ber in gerichtlicher Seit 

in Dätigfeit geblieben ift, ift bie Harra im D^orboften -Dlebinas, nahe 

bei ©hoi&ar; fie warf noch unter bem ©halifat ‘Dinars ßaoa aus. 

Die nufüd (nuffid) finb alte Seebccten, bie ihre glutbette aus rotem 

ober meinem Sanbe 3ioifd)en bie ©ebirgsftöde einlagern; biefer Sanb ift 

1 
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im allgemeinen su ^öhenrücten aufgehäuft, bie in gleicher Nid)tung non 

Norb nach ©üb oerlaufen; bie ©ipfet finb abgerunbet unb tief burd)- 

furdjt; fie finb bemerfensmert burd) bie fulg ober ©d)lünbe, eine 21rt 

tridjterförmiger ©enfungen, bie burd) bie ©anbmaffen bis sum 

feften $els= ober ßehmboben l)erabgel)en. 3m ©üben bes Nagd breitet 

fid) bie unermeßliche SOBüfte Dahnâ’ (Dehnä’) aus, ein ungeheures, uw 

3ugänglid)es ©anbmeer, ohne eine ©pur non Pflansenmuchs, bas 

bie Araber nur mit ©d)reden nennen; es finben fich bort ©chlünbe mit 

fehr flüffigem glugfanb, tnorin ber geringfte ©egenftanb nerfintt unb 

nerfd)minbet. Sn ben Sergen non Nîabjan (SNibian) unb auf ber ©inai= 

f)albinfel hat man „fingenben ©anb" beobachtet, toeld)er Xöne heroor= 

bringt, bie benen bes SÖSinbes entfprechen, ber burd) bie ©aiten einer 

i)arfe ftreid)t; biefe Naturerfd)einung haben übrigens bie meiften 

©anbarten Arabiens miteinanber gemein; bies ift bie ©timme ber 

2Büfte, tnooon bie Neifenben unb bie Dichter ersähen, unb ihr tatfäd)= 

lidjes Sorfommen fteht nermutlid) in enger Sesiehung mit ben nol!s= 

tümlid)en ©efd)id)ten über bie Ginn (©eifter). 

Der Higäz ift ber befanntefte ber ßanbesteile, in bie Arabien ser= 

fällt, meil er bie beiben hcri)orragenb he^9en ©täbte (haramäni), 

Pteft'a unb ÜXftebina, in fich fd)ließt. Die erfte breitet fich um bie Äa/ba 

aus, ein altes, hßibnifd)es Heiligtum, bas ber SNittelpuntt ber 21n= 

betung ber muhammebanifchen 2ßelt unb bas Siel ber jährlichen 

Pilgerfahrten gemorben ift, einer heiligen Pflicht, ber fid) tein ©lau= 

biger entstehen barf; bie stoeite enthält bas ©rabmal, morin bie fterb= 

lid)e f)ülle bes SOîannes ruht, ber ben 3slam ins ßeben rief, nämlich bes 

gottbegeifteçten Propheten, ber unter einer neuen ©efellfdjaftsform 

oerfd)iebene heibnifche Seftanbteile oereinigte, unb beffen unmittelbare 

Nachfolger ber oon ihm aufgeftellten ©laubenslehre ein wettumfaffew 

bes ©epräge gegeben haben, bas fie in weiterem ©inne mit bem Sub= 

bhismus unb mit bem ©hriftentum auf eine ©tufe ftellte. Der Higäz 

ift bie Sßiege bes Ntuhammebanismus; unb wenn ber Pilger, unter 

ber Rührung ber mutauwif, nadjeinanber bie oenricfelten Sräudje ber 

Wallfahrt oollsieht, fo fieht er bie Drte toieber, mo fid) bie gefdjid)© 

liehen ©reigniffe sugetragen haben, bie bie gefeUfd)aftlid)e Serfaffung, 

unter ber ein großer Deil ber Uttenfchhdt lebt, ein für allemal in eine 

enbgültige gorm gegoffen haben. 

Semen ift 3toar bie alte Arabia felix, jebod) ift es nur nod) ber 

©chatten bes fagenljaften ßanbftriches. Die örtlichen Überlieferungen 
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fdjreiben bie Verarmung unb bte 2lustrodnung bes ßanbes bem 

Sammbrud) non Ma’rib 31t. Sie ©egenb meift sahlreidje oerfallene 

IBaumerEe auf, unb btefe Trümmer feftgefügter, mit 3nfd)riften be= 

beefter Q3auIid)Eeiten, haben ber fabâifdjen 3nfd)riftenEunbe bie Ur= 

funben überliefert, bie gestalteten, bie ganse ©efd)id)te eines ßanbes 

mieberhersuftellen, monon man eljebem in ben mu^ammebanifdjen 2luf- 

Zeichnungen nid)t mehr oorfanb, als einige 3erftreute $üge, bie in 

einen gefd)loffenen uolfetümlidjen ©agenEreis oermoben maren. Sas 

©ebiet fteigt fteil an unb bilbet ein gebirgiges 5)od)lanb; San'â’ liegt 

2130 Tfteter über bem 'JReeresfpiegel unb bie ©ebirgspäffe œeifen über 
2000 SOÎeter auf. 

2ln ber ©übfpiße Jemens liegt 'Aden, bamals, als ©nglanb fid) 

bort feftfetjte unb bort aïs Slohlenftation auf bem 2Bege nad) 3nbien 

einen tfjafen errid)ten ließ, eine nöllig oerfallene ©tabt. $ur 3ett, als 

ffiellftebt fie befudjte, maren bort nur nod) uier adjtedige DJtinarets 

ftepen geblieben; smei allein baoon fdjienen genügenb geftigEeit gu 

befißen, um nod) einige ßaßre 3U überbauern. Sie IDtofdjeen aber, 

1130311 fie gehörten, befanben fid) in einem fo oerfallenen $uftanb, 

baß bie ©laubigen nicht mehr magten, fid) bort 3um ©ebete 3U oer= 

fammeln. üftichtsbeftomeniger 3eigten ausgebehnte 58efeftigungen, 

meld)e ©ntmicElung biefer i)afen im ÏRittelalter erreicht hatte; 3a\)U 

reiche griebhöfe beseugten feinen alten ©lans, ben er bem 5)anbel mit 

3nbien oerbanEte, ber burd) bie regelmäßig mieberEeßrenben Tßinbe 

erleid)tert mürbe. 

3m Cften Jemens befinbet fid) ber Hadramot (Hadramitae unb 

Chatramotitae bes Ißlinius unb ^tolemäus; Hatsarmävet ber ©enefis), 

ber fernen ftarE gleicht; er ift mit fruchtbaren ^ügeln bebedt, feine 

Täler finb gut bemäffert. 

Dlod) meiter nad) Dften 3U liegt bas ßanb 9ftaf)ra, mo eine eigene 

femitifdje ©proche gefprodjen mirb, bie fid) auf ber 3nfel Soqotra gleid)= 

falls erhalten hat- 3n $ïïtal)ra hat man ben ©d)lag oon ßauftamelen 

(Sromebaren) gesüdjtet, ber unter bem tarnen mahn' bel’annt ift (in 

ber 50îel)r3al)l mahârî, eine gorm, in ber biefes 2Bort ins gran3Öfifd)e 

übergegangen ift). 

cOmän ift ein siemlid) fdjmaler ßanbftreifen, ber smifdjen bem 

Sfteere unb einem ©ranitgebirgssug eingeengt liegt, meld)er einen Teil 

ber Arabien einfdjließenben ^ette bilbet. Sie Slüfte ift niebrig unb 

fanbig, bod) mit Sörfern befiebelt, bie burd) ^almenhaine gefd)üßt 

1* 
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finb. ©eine milben 2Bitterungsoerl)ältniffe erinnern an gnbien. Sie 

^auptftabt ift Masqat, bie if)re gegenmärtige Unabljängigfeit einem 

,fjerrfd)ergefd)led)t d^âriërîtifdjer gmâme non ber ©laubensgenoffem 

fdjaft ber Ibâdîten nerbanft unb non 1508—1658 ben ^ortugiefen ge^ 

t)örte. ©ie ift non Ijodjragenben ^ügeln umgeben, bie aus büjterem 

gelsgeftein befielen, tnooon bie garbe ber Raufer unb ^Befestigungen 

grell abftidjt. 

al-Bahrain bilbet einen ßanbesteil bes osmanifdjen Seidjes. 9tad) 

Abu ’l-I'idâ’ uerbant't es feinen tarnen „bie beiben Aieere" feiner Sage 

Smifdjen bem ©ee non al-Ahsä’ unb bem perfifdjen DJteerbufen. Sie 

5)auptftabt mar eljebem Hagar, eine in Verfall geratene ©tabt; an itjre 

©teile ift nun al-Ahsä’ (sufammengesogen 3U Lahsä) getreten. al-Qatif 

ift eine ©tabt, bie ihre Sebeutung ber ^erlenfifctjerei auf ben Bahrain- 

gnfeln oerbanft, roeldje benfetben Dramen tragen toie ber ßanbesteil 

felbft; 3mei ber nächtigeren finb Uwâl (Owäl) unb Arad. 

Ser Nagd ober bas innere 5)od)lanb heftest 3um großen Seil aus 

Äalffteinfd)id)ten, bod) trifft man bort aud) ©ranitfelfen an. ©s fet$t 

fid) 3ufammen aus einer Seihe non ftufenförmig fid) iibereinanber 

erljebenben Safellänbereien non meiftlidjem Ausfefjen. Ser Aujjenranb 

ift faft immer fdjroff abfallenb. Sie ASeibeplätje finb bort bas ganse 

gahr über grün, unb Säume finb burd)aus nid)t feiten an3utreffen; 

fie finben fiel) l)ier unb ba alleinftef)enb, bismeilen 3u ©ruppen oer= 

einigt. Unsätjlige Xäler burdjfurchen tief bas ©elänbe. 

Sie fgrifdje SBüfte, bie fid) smifdjen ben Ausläufern bes Antü 

ßibanon unb ben Mftengebirgen bis sum ©uphrattale ausbeljnt, be= 

3eid>net bie Aorbgrense Arabiens, tnooon fie fogar, nad) ben arabifdjen 

©rbfunbigen, benen man in biefem galle folgen mufj, einen Seil bilbet. 

©s Ijanbelt fid) im allgemeinen um eine toeite Äalffteppe, Hamäd ge= 

nannt, unterbrochen non mei|lid)en bügeln; in ben basmifdjen liegen* 

ben Xalfenf’ungcn madjfen, befonbers im grül)ling, oerfd)iebene 

Sflansen, bie als gutter für Garnele, ^ßferbe unb ^ammel benutz 

merben. 

Sie Aotmenbigleit, bas ßager je nad) bem gutterbeftanb 31t med)= 

fein, bemirft, bafj „bie arabifd)en Sßanbersüge bie Segelmäfcigfeit ber 

gahresseiten befi^en". gm Sßinter begeben fid) bie großen arabifd)en 

©tämme bis in ben Nagd hinein ; im grüt)jat)r sieben fie mieber nad) 

bem Aorben surücf. 

gnmitten ber Slalffteppe trifft man, mie im gnnern 2lrabiens, 



Sie 33o'öernbeifc^affenT)ei1 3traöiettê 5 

harra’s an, saßlreidje Spuren nultanifcßer Susbriicße, bie mit ßana, 

Safaltblöden unb Steinen übeufdjüttet finb; es ift bas non feuer- 

fpeienben Sergen ßerrüßrenbe ©ebiet, roonon ber ©rbfunbige Jâqût 

eine gan3 richtige Sefcßreibung gegeben ßat, menn er fagt, baß fie 

angefüllt fei mit gerfdjmetterten Steinen non fo buntelm Susfeßen, als 

feien fie nom geuer gefeßmärst. ©ine große Slnsaßl fo befd)affener 

ßanbftreden liegt smifeßen Stebina unb Damasfus. ©in ©ebiet biefer 

2lrt bureßsießt man beim Serlaffen Mafäns: bie meite eintönige ©bene, 

gan3 iiberfät mit unseligen feßmarsen Riefeln, ift nur bann unb mann 

burd) Heine Streden tneißen Sanbes ober gelblichen ©rafes unter- 

brocken. 
Das innere ber Sinai-halbinfel mirb non einem ßoßen, non tiefen 

Sötern bureßsogenen ©ranit-@ebirgsftod eingenommen unb ift mn= 

gürtet non bem Sanbe, ber fie nöllig umgibt unb an ber Steeres- 

füfte einfäumt; bie ganse ©egenb ift eine 2öüftenei. Das Wâdî 

Mukattab ift bemerfensmert burd) bie ungeheure Stenge non $els- 

rnanbbilbern unb eingemeißelten 3nfcßriften, bie feine Seitenrnänbe 

in alten Slrten non Srßriften unb Sprad)en bebeden, nom Slramäifcßen 

angefangen bis 3um 2lrabifcßen, ba es fid) über einen beträeßt- 

ticken gefcßüßtlicßen gläeßenraum erftredt. 3n einem biefer Säter 

mürbe nom ^aifer ßuftinian unb ber Äaiferin Sßeobora bas Sitofter 

Sanlt-Statßerin errießtet, bas non ßoßen Stauern umgeben, bas 2lus- 

fet)en einer geftung hat; man finbet bort nur burd) ein genfter ©in¬ 

laß, bis root)in bie Stöncße in einem großen, an einem langen Seile 

befefrigten torbe bie Seifenben I)od)3iet)en, meld)e ©aftfreunbfd)aft 

t)eifd)en, ober bie ßebensnüttel, bis man ißnen t)erbeifd)afft. Die $ircße 

enthält ein Sinfaifbilb, bas an bie Stofaife non Santa-Sitale in 

Sanenna erinnert unb ben Äaifer unb bie ^aiferin in ihrer SrunE- 

fleibung barftellt. 

3rn Sorben ber Sinai-ha^infe^ unb reißts nom Wâdi ‘Aqaba, bas 

bie Serlängerung ber tiefen Senlung 3U fein feßeint, morin fid) bie 

©emäffer bes Soten Steeres anfammeln, befinbet fid) Wâdî Alusâ mit 

ben Xrümmerftötten non ber alten hauptftabt ber Sabatäer, 

bie reich an gelfengräbern ift, unb monon mehrere bas 2lusfeßen groß¬ 

artiger Sßerfe ber Saufunft ßaben, benn bie nabatäifcße Äunft ift ftarf 

non ber ber römifeßen taiferseit beeinflußt. 
3m Süben befinbet fid) bas ©ebirgslanb al-eAsîr, bas non Stämmen 

bemoßnt ift, melcße faft nur bem Samen nad) bie Stad)t einer einßeit- 
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lichen Oberhoheit anerfennen; on ber $üfte fidjert ber fleine 

i)afen oon Qunfuba ber Sd)iffal)rt eine 3uflud)tsftätte. ©egen 

Often 3u, am Saume ber großen, unbefannten 9Blifte liegt bie ßanb= 

fd)aft Nagrân (Negrän), bie im 7. 3at)rt)unbert unferer 3c^red)nung 

chriftlid) mar, unb bie 3ofeph ^aléot) bei feiner gorfdjungsreife burd)= 

manbert hat. San'â’ ift, roie mir gefehen tjaben, bie gegenmärtige 

,f)auptftabt non fernen; fein ,f)afen ift Hodaida, bas in bem ßanbftrid) 

3um Sftittelpunft bes i)anbels gemorben ift, unb bas 3af)Ireict)e, eljebem 

berühmte Ö rilid)f eiten überflügelt hat, fold)e roie Mochä, am gufte bes 

©ebirges, roo man Kaffee baut. Stuf ber 3nfel Kamarän ift ein 

Siedjenhaus für bie Pilger eingerichtet. Oie SReerenge Bäb al-Mandab 

ift burd) bie 3nfel 5ßerim nerfperrt, bie Englanb gehört; an ber Äüfte 

hatte granfreid) 3lnred)te auf bie Ortfdjaft Saich Sa'îd. 3m 3nnern 

finb Bait al-Faqîh, Ta'izz unb Kaukabân bie heroorragenbften Orte. 

hinter 'Slben beginnt bie Äüfte non Hadramot, get'ennseichnet burd) 

bie 3)afenorte Makallâ, Sihr, £afâr, bie SMnnenftäbte Sibâm unb Tarîm. 

Sieben feiner i)auptftabt SRasfat (ehebem Masqat) 3Öhtt 'Omän nod) 

Matrah, Suhâr, Nazwa (Nizwa) unb Rustäq. Sßir treffen roieberum 

auf bie osmanifdjen Sefi^ungen mit al-Ahsä’, 3uroeiten amtlich Nagd 

genannt, mit feinen Stäbten al-Hufhûf (Hufûf), al-Qatif unb Hagar; 

auf bie Bahrain-3nfetn mit ben ^erlenfifchereien, unb fumait, bas non 

einem unabhängigen Saich nerroaltet roirb unb ben fünftigen Slus= 

gangspunft ber Eifenbahnlinie Stenftantinopel—SSagbab (Baghdäd) 

bitbet. 

3n biefer unermef3tid)en Sßeite finben fid) einige Stabte, barunter 

manche fehl* alte, bie bie Stopelpläfee bes Sîararoanenhanbels tennseidjnen ; 

mir haben bie beiben heiltQen Stabte bereite angeführt: SReffa, bas 

bie Sitten unter ber aramöifchen SSeseichnung SRaforaba „bas grofte 

SReffa" gefannt haben, unb SRebina, bie Stabt bes Propheten, bie 

^auptftabt feines Reiches, bas ehemalige Jatrib; mir haben San'â’ on= 

gebeutet, eine ber i^auptftäbte Jemens unb heute nod) ber i)auptplat) 

bes türfifdjen ßanbesteites gleichen Stemens. Oicfe berool)nten unb 

befeftigten SRittelpunfte laffen fid) in 3toei ©attungen einteilen: 3uerft 

ber Äararoanenroeg, œelcher bie ganse ^albinfel oon Sterbroeften nach 

Süboften burd)3iel)t, inbem er längs bes Steten SReeres, roenn aud) 

Suroeilen in einiger Entfernung baoon, fo bod) in merflid) gleicher 

Richtung mit bem SReere oerläuft. Sobann bie fteinen Äüftenhäfen, 

bie oon ber Schiffahrt unb bem i)anbet leben, roelchen fie mit einem 
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im allgemeinen siemlid) begrensten .^interlanbe treiben, unb bie 

58innenftâbte, meld)e lange ,3eit unbefannt geblieben [inb unb beren 

23orhanbenfein ^orfdjungsreifenbe ober friegerifche Unternehmungen 

aufgebeeft haben. 
2ßenn man non Ma'ân aus nad) bem Dften ^aläftinas unb ber 

ïrümmerftâbten Petras bin bie ^ilgerftrafje oerfolgt, bie ïjeutsutage 

burd) bie Higâz-58ahn gefenn3eid)net œirb, unb menn man in bie #alb* 

infei tiefer einbringt, trifft man auf bie gefd)id)tlid)e ©egenb non 

Tabûk (Tebük), mogegen einer ber lebten Slriegssüge 9Jtuhammebs 

gerichtet marb, fobann auf Taimä’ eine alte aramäifdje 2lnfiebelung, 

melche ben Zugang 3um öabal (öebel) èammar be3eichnet, einem unab= 

hängigen ©taatsgebilbe, beffen ^jauptftabt Häjil ift. $)ier burchsog 

ehebem ber grofte ©tamm ber Taiji’, je^t nur mehr ein 23öl?d)en, bas 

fiel) meitab oon feinem ehemaligen Sßohnfitj in ^urbiftan niebergelaffen 

hat, bie 2Beibeplä£e, bie fid) 3toifd)en ben beiben ©ebirgssügen Aga1 

unb Salmâ (Selmâ) ausbehnen. Siefes ©ebiet gehört bereits 3um Nagd, 

ja bie 2lraber nennen fogar bas ganse 5)od)lanb im 3nnern Nagd; mir 

jeboch behalten uns biefen tarnen lieber für bas ©ebiet bes ffreiftaates 

ber 2ßahhäbiten oor mit ihrer ^auptftabt ar-Rijäd unb ben ©tobten 

Buraida (Bereida), 'Oneiza, Rass, al-Aflag. lehren mir mieber 3ur 

5ßilgerftraf3e surüd, fo finben mir an ber Äüfte ben flehten i)afen 

al-Wagh, beffen Garnie burch bas bort gelegene ©iechenfjaus, morin 

fid) bie oerfeuchten Pilger einer Slranfenfperre 3U unter3iehen haben, 

3iemlich befannt ift; er ftef)t übrigens nebft ber ©inai=^albinfel unb 

biefem gansen Äüftenftrich unter ägpptifcher Vermattung. Leiter 

unten beseichnet Janbü' al-Bahr, „^anbo am 9Reere" (fo genannt, um 

es oon Janbü' an-Nachl, „3anbo am ^alntenhaine" 3U unterfdjeiben) 

ben Vnferplafe, mo fich bie Pilger ausfdjiffen, um fich nach Vtebina 

3u begeben, gleichmie man ben bei Gidda (einft öudda) ans ßanb 

fefet, um nad) OReffa su gelangen, ©üböftlid), in geringer Entfernung 

baoon, liegt Tâ’if, meld)cs 3U Anfang ber muslimifd)en ©efdjichte eine 

gemiffe Volle gefpielt hat, unb bas neuerbings ber Sßelt ins ©e- 

bäd)tnis surüdgerufen mürbe burch öiß ©efangenhaltung unb ben £ob 

Midhat Paschas, eines großen ©taatsmannes ber neuen ïürfei. 
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3meiter Stbfcßnitt. 

Sitten unb (öebräucße ber Ztraber, 

Sie S e b u i n e n. — Sri biefen unüberfeßbaren ©benen, trio bie 

^3flan3en farblos, bornig unb oerfümmert finb, einen bitteren ©e= 

feßmad1, feßarfen unb 3utoeilen efelerregenben ©erueß ßaben, lebt eine 

bünngefäte 'Beoöiferung, nämlid) bie ber umßerfcßtoeifenben 2traber, 

nad) bem Dlamen, ben fie in ihrer eigenen (Sprache tragen unb ben 

bie Stäbter ihnen gegeben haben, ^Bebuinen (badawi, „2Büftenbemoß= 

ner", bädija) genannt, ©rößtenteils con mittlerem unb moßtgeftattetem 

2öucßfe, oon einer eigentümlichen Sötagerfeit, fo, mie fie ihre ßebens= 

meife mit fid) bringt, aber fehr behenb unb fehr oiel ftärfer, als man 

beim 2lnblicf ihrer feßlanfen ©liebmaßen glauben mürbe, befißen bie 

2traber regelmäßige 3üge, ein feßönes eirunbes ©efießt, einen oft 

unregelmäßigen ober fpißsutaufenben Scßäbel, fcßmar3e bureßbringenbe 

2tugen, bie bie Satfraft in ihrem 2Befen oerraten. Das 2tuge ift übri= 

gens gefcßärft bureß bie ©emohnheit, ins 2ßeite 3U Miefen, unb ben 

©efid)ts!reis aus gureßt oor feinblicßer Überrumpelung ab3ufucßen. 

Sie 2Befensart ber 23 e b u i n e n. — Sn ber Sßüfte ift bie 

greißeitstiebe bas Äennseicßen bes 23ebuinen, ber fieß nießt in ben 

3mang 30 fügen oermag, ben man ißm in ben ©täbten auferlegt, 

©erooßnt, nur oon DJtilcß, Äamelfleifcß unb Satteln 3U leben, mißfällt 

ißm bie mannigfaltige üfaßrung, bie man fid) in feften 2Boßnfißen oer= 

feßaffen fann; er fommt nur in bie 6tabt, um bort bie ©r3eugniffe 

feines ©emerbefleißes 3U oerfaufen ober bafür ©egenftänbe, bie ißm 

mangeln, einsutaufeßen. 

Sie ©aftfreunbfcßaft ift bie be3eicßnenbfte unb aueß bie gefcßäßtefte 

Sugenb bei ben ^eltarabern. Hätim oom ©tamme ber Taiji’ ift bes= 

ßalb beriißmt gemorben, meil er alles nad) feinen Kräften opferte, ba= 

mit jeber 3ufäIIig bes 3Beges fommenbe ©aft 3ufrieben fei unb ißm 
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nichts mangele, ©egenmärtig fiel)! es ber Saich bes Stammes als {ein 

{ßorrecßt an, ben burcßreifenben grembling 31t empfangen; benn ein 

einfacher {ßebuine ift 3U arm, 3U mittellos, um hoffen 3U t'önnen, ben 

meifenben 3ufrieben3uftellen. Ser êaich bagegen ftellt feinen ganaen 

{ßracßtaufmanb 3ur Sdjau: man fcßleppt mertooüe {Teppiche herbei, mo= 

non man eine 2lrt {ßolfterfiß bereitet, morauf fid) ber {Reuanfömmling 

nieberläßt, ber fid) um nichts 3U betümmern braucht, benn man mirb 

felbft für fein {Reittier Sorge tragen. 
Ser {ßebuine œirft ficî) mit ©ier über bas ©ffen t)er, aber in ©egern 

mart bes ©aftes feßt er feinen Stol3 in eine gemiffe 5)öflicßfeit. 5^ie= 

mais mirb er als erfter bie 5)anb in bie Scßüffel fteden; er märtet ab, 

bis ber {ßefucßer bas Reichen ba3u gegeben t)at, ja er beßnt feine 2luf* 

merffamfeit fogar fomeit ans, mcßt fcßneifer 3U effen als jener, 

um ja nid)t als ein itngefd)liffener unb gieriger Menfd) ange* 

fel)en 3U merben. 
Siefe ©aftfreunbfcßaft ift burcßaus unentgeltlich, unb es mürbe ber 

Sitte miberfpred)en, molite man fid) bafür besagten laffen; inbeffen ift 

ein ©efcßenf immer millfommen. Sid) einem ©afte gegenüber, melcßer 

als unoerleßlid) gilt, {Tätlicßfeiten 3ufd)ulben tommen 3« laffen, mürbe 

einftimmige Mißbilligung ßeroorrufen, momit burcßaus mcßt gefagt 

fein foll, baß bas niemals oorfäme. 
Ser {ßebuine ift ein geborener Krieger, ©{jemals mar bas tarnet 

fein Leittier, unb er fämpfte auf beffen {Rüden. Seit ber (Einführung 

bes Eßferbes mürbe bas Kamel bas Leittier für bie {Reife, unb bas 

{ßferb, am Koppelriemen geführt, beftieg man erft im Slugenblide 

bes Kampfes. Ser {ßebuine greift ben ^ctrib im ©alopp an, in* 

bem er babei bie lange {ßambusftange, bie ben Sdjaft ber ßanse bilbet, 

fcßmingt, b. ß. fcßüttelt unb hin unb her bemegt, mas bem breiten 

©ifen an ber Spiße eine gerablinige 3id3adberoegung oerleißt, 

menn fie burd) bie ßuft fauft unb ©ntfeßen in bie gegnerifcßen {Reißen 
trägt. 3eßt haben bie gimermaffen einen neuen {ßeftanbteil in bie 

Kriegstunft ber {ßebuinen eingeführt, ohne ißre Kampfesmeife 3U oer* 

änbern, melcße in Überrumpelungen befteßt; es ift bas 5Berfaßren ber 

{Rasaia (Streifaug). Ser {ßebuine ift foßin feinem Sßefen nacß tapfer; 

einige oon ißnen, befonbers bie 2lnfüßrer, oereinigen bamit eine un= 

glaubliche Küßnßeit. 3ßre Überfälle glüden ißnen feßr oft. 
Ser {ßebuine führt feinen Streifsug gegen ein Mitglieb feines 

Stammes aus, benn biefer ift fein {ßruber; nocß aucß auf ein befreun* 
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öetes ©ebiet. ©ntführt er mirtlid) einmal in einer plö^lidjen gornes* 

mallung bie gerben eines oerbünbeten Stammes, fo mirb er fiel) be- 

eilen, fie mieber 3urüd3ugeben. Sein 2lngriffsgegenftanb ift bas feinb= 

lid)e Gager, mobei er es entmeber auf bie ijkrfon ober beren $)ab unb 

®ut abfieht; es !ann aud) ber exclue Beifenbe fein, ben man aller 

Singe, felbft feiner Äleibung beraubt, ber aber im allgemeinen nichts 

für fein Geben gu fürchten braucht; man ^eigt ©m fogar ben Bücfmeg. 

2Benn es möglich ift, oermeibet man, ber unerbittlich ftrengen ©efet3e 
ber Blutrache megen, 25lut 3U oergiefjen. 

Dev Stamm. — Sie ©runblage für ben ^ufammenfdjlu^ ber 

arabifcljen Stämme ift ber haij ober bas geltlager, eine Bereinigung 

oon bait’s (gelten). gebes gelt ftellt eine gamiüe oor; biefe 3um haij 

oereinigten gelte toerben je nad) ben Gebensbebürfniffen, ben gaf)res= 

3eiten unb bem guftanbe ber 2Beiben unb Quellen oerlegt, jeboef) nie= 

mais ooneinanber getrennt. Sold) einen geltfreis nennt man in 211= 

gerien duar. Sie Btitglieber bes haij bilben eine ©efellfd)aft, ahl ober 

qaum (gum) genannt, ben Stammoerbanb. Sie Btitglieber bes Stamm* 

oerbanbes erfennen einanber als Blutsoermanbte an. Sie haben ein 

Oberhaupt, einen ^riegsruf, eine gatme. i)at jemanb innerhalb feines 

Stammoerbanbes eine Btorbtat begangen, fo finbet er niemanb, ber 

feine Berteibigung übernimmt; mag er nun oom Stammoerbanb ge= 

tötet merben ober mag er entfommen, er gilt als geächtet (tarid) unb 
mufe feine Zuflucht gU einem fremben Stammoerbanb nehmen, toelcher 

geneigt ift, ihm ßebensunterhalt 3U gemähren. 2lber menu er biefen 

SBorb an jemanb feinem Stammoerbanbe grembem begangen hat, tritt 

bie Blutrache ein. Sie BUtglieber bes Stammoerbanbes bes Opfers 

nehmen für bie greoeltat nicht allein an ber $ev\on bes Btörbers 

Bache, fonbern and) an ben SBitgliebern feines Stammoerbanbes. 

Siefe Stammoerbänbe tragen im allgemeinen männliche Barnen, 

jebod) au® weibliche. Sie getoöhniid)e 2lrt ber Benennung ift bei* 

fpielstoeife Banü (im abhängigen galle Banî) Kalb „Söhne bes Äalb", 

aber aud) fürs Kalb. Untereinanber nennen fich bie 2lraber achü Kalb 

„Bruber bes Äalb". Sas Bortommen toeiblid)er Barnen fdjeint barauf 

hin3ubeuten, bafj in einer früheren geit, im 7. gahrhunbert unferer 

geitred)nung, für bie Stämme nicht ausfdjliepd) bie 2lbftammung oon 

einem SBanne angenommen mürbe1) unb baff es foldje gab, bie 

*) Bob. Smith, ^infhip, S. 23. 
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fidj bie Abftammung oon einem SBeibe sufchrieben; inbeffen meift bas 

(Ergebnis ber Arbeiten auf bem ©ebiete ber Snfchriftentunbe, 3- bie 

ßefung ber attarabifcfeen Snfdjriften non Säfäj nur 
lieber Hinbfchaft auf. 9Ran fann annehmen, bafe bas 9Rutterred)t, 

gegenüber bem «aterredjte, in gemiffen Seilen Arabiens ober oieImei)r 

in gemiffen «olfsoerbänben (benn 2Banberungen maren häufig) in 

einer siemtief) meit surüefliegenben £eit geijerrfdjt f)at, unb bafe es 3U 

©unften ber oäterlid)en Abftammung fortfrf)reitenb beseitigt morben ift 

unb babei als ©pur nur einige meiblid)e, oon ©efd)Ied)tsforfd)ern ge* 

fammelte tarnen befielen liefe. 
Sa bie ^Ulitglieber bes ©tammoerbanbes untereinanber burch «luts* 

banbe oereinigt maren, fo feat es bei ihnen ben 21nfct)ein, bafe ber 

feierliche «rauch ber Annahme an Hinbesftatt barin beftefeen mufete, 

ifer «lut mit bem bes Angenommenen 3U oermifefeen. Siefer feierliche 

brauch ift feit ^erobot (III,8) mof)t betannt. „Hein «oll hält ben ©ib= 
bunb heiliger als bie Araber, ©ie fchüefeen ihn auf folgenbe 2Beife: 

2Benn 3mei einen «unb miteinanber eingehen mollen, fo ftellt ein 

britter «iann fich 3mifd)en beibe, unb rifet mit einem fefearfen ©tein 

benen, bie ben «unb fchüefeen, bie £)anb innen an ben grofeen Ringern; 

unb hierauf nimmt er oon bem SOtantel eines feben einen ßipfel unb 

beftreicht mit bem «lute fieben in ihrer Glitte liegenbe ©teine unter 

gleichseitiger Anrufung bes Sionpfos (Urotal) unb Urania (Alilat), unb 

menn er biefcs oollbracht hat, gibt ber, ber ben «unb gesoffen hat, 

bem gremben ober auch bem ßanbsmann, menn er etma einen «unb 

mit einem ßanbsmann fdjliefet, feine ^reunbe 311 «ürgen unb biefe 

greunbe glauben nun auch ihrerfeits ben «unb hülig halten 3U 

müffen." Sn SReffa fehen mir bie ©ibgenoffen, la'âqat ad-dam («lut* 

leefer) genannt, ihre #anb in einen mit «lut gefüllten Hübel tauchen; 

biefes «lut trug ben Ramen al-asham „bas ©cfemarse". Sas «lut mar 

tnbeffen burefeaus nicht unentbehrlich ober ift oielleicht im ßaufe ber 

3eit burd) anbere Mittel erfefet morben, burch folche, mie bas Sßaffer 

ber 3am3am*QuelIe, momit man bie Sßinfel ber Ha'ba beim hilf al- 

fudül1) befpülte, ober burch mohlriechenbe glüffigfeiten, moher bie 

«enennung Mutaijabün „bie mit Suft «ehafteten" fommt, bie einem 

anberen «unbe beigelegt mirb. Siefe ©ebräuche finb mit bem Sslam 

burchaus nicht oerfchmunben. Sn Rorbafrifa, bas oicle alte arabifcfee 

U Aghânî, XVI, 66. 
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©ebräud)e bemahrt hat (benn bie Senfmeife ber Berber hat fid) nicf)t 

töte bie ber OJiorgenlänber unter ben fortgefet^ten ©inftüffen entröicfelt, 

fonbern ift in ben Gegriffen eines 3iemticf) urfprüngüd)en gstams 

fteden geblieben), briidt man, nad) ber Schlachtung eines Dpfertieres, 

bie nod) mit Vtut gefärbten i)änbe an bie gemeinten ÜDiauern ber 

9Aofd)een unb Vettjäufer. Ser in XReffa beobachtete Vraud) bezeugt 

uns nod) beffer, als bie oon i)erobot berichtete geiertid)feit, baf) man 

in gemiffen gälten bas Vlut, bas oon ben 2Bunben l)erabltef, aufledte. 

Ser Stamm mirb oon einem Saich (Atteften) befehligt. Sas ift ein 

SRann, ber burd) feinen perfönlid)en, geiftigen, fitttidjen unb förperlid)en 

A$ert gu biefer Stellung aufftieg; aber es mu| nid)t unbebingt ein©mpor= 

föminling fein; oft ift ihm biefe äßürbe burd) Œrbfdjaft sugefommen; 

aber felbft in biefem gatte ift es nötig, um anerfannt 3U merben, baff 

er biefetben ©igenfd)aften mie fein Vater befit)e unb feine geitgenoffen 

übertreffe. Seine 9Aad)t, bie beträchtlich ift, mirb fchmeigenb an= 

erfannt, ohne biefe ftitlc guftimmung fann er fid) feine ©eltung uer= 

fchaffen. 

Ser Saich muff ftug, mutig, gered)tigfeitsliebenb unb burd) feine 

greigebigfeit befannt fein, bie fid) befonbers in einer großen ©aft= 

freunbfdjaft offenbart, ©r muf3 eine burdjaus erprobte Sapferfeit be= 

fifeen, unb menn er oon einem ^riegs3uge gefdjlagen 3urüdfommt, fo 

mirb fid) fein -Huf best)atb nid)t uerminbern, oorausgefetd, baff er fid) 

tapfer betragen hat. Siefe guoerfidjt läfft insbefonbere bie Kühnheit 

3ur Dollen ©ntfaltung fommen. Sas ftare Senfoermögen muß ihm 

eigen fein, um bie Angelegenheiten, bie ihm ats Aidjter unterbreitet 

merben, 3U entmirren. Oft beenbigt man lange Kriege burd) ein Ab= 

fommen, bas oon feinem Aed)tsfprud) abhängt. 2Benn er fid) burd) 

feinen Scf)arffinn, feine ©ered)tigfeit unb ©efdjidlichfeit ein großes 

Anfetjen ermorben hat, fann er, ehe er Ved)t fpricht, beträd)ttid)e 23er= 

gütungen forbern, metdje 3ur Vermehrung feiner Veid)tümer bei= 

tragen. 

Ser Saich orbnet bie ßagerptät^e je nad) ben 3at)res3eiten an, 

mät)tt bie 2Bafferftetten unb bie für bie h^b^f^affung oon öebens= 

, mittein aus unb öert)inbert ©ingriffe in bie Sriftgrünbe benachbarter 

Stämme. 

Sie ©emalt eines mächtigen Saich erftredt fid) fef)r meit, aber fie 

ift nicht unumfdjränft, benn er muß Söert auf bie öffentliche Meinung 

legen. Ser Vebuine ift nicht auf ben SAunb gefallen. Ats ein ÜtRann 
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non ed)tem Sdjrot unb Âorn rebet er mit greimut, unb œenn ber 

èaich fief) feine SDÏifsbilligung 3uge3ogen f>at, fo fagt er es fd)onungs= 

los; übereinftimmenbe unb fief) fjäufenbe ÜJleinungsäufjerungen fönnen 

ben Saich nötigen, auf feine 3ftad)t 3U oer3id)ten. 

2Benn ber Saich ftarf ift, ergebt er non ben miberftrebenben, 

fd)U)äd)eren Stämmen eine 2Ibgabe, bie tjeutgutage Chüwa1) (für Uchüwa 

„33ruberfd)aft") genannt mirb, eine 23e3eid)mmg, bie non bem folgern 

ben 23raud) tjerfommt, baff nâmlid) ein fd)mad)es Säger bei bem 

mächtigen Stamme eine *j3erfönlid)feit unterhält, bie als fein Araber 

angefehen mirb, unb bie if)n bei feinen eigenen ßanbsleuten in Schutj 

nimmt. Die feften 21nfiebelungen, bie an ber ©reu3e ber Sßüfte er= 

richtet finb, merben alfjäf)rficf) non ben Sebuinen l)eimgefu(f)t, melche 

bort, im Notfälle mit ©emalt, bie 23ruberfd)aftsabgabe ergeben. 

Die Familie. — Die gamilie, eigenttief) ahl genannt, feijt fid) 

aus ber unmittelbaren Sftachlommenfchaft 3ufammen, 3. 93. aus bem 

93ater unb feinen männlichen Äinbern, bie unter bemfelben gelte 

mahnen ; menn bie ^inber es oerlaffen, um fief) unter einem befonberen 

gelte an3ufiebeln, grünben fie eine neue Familie, bie ihren tarnen 
trägt. 

Die gamilie tann tunftlid) burd) Vertrag errichtet merben. So 

faffen 3mei oerheiratete ober febige ßeute ben SSorfatj, fid) 3ufammen= 

3utun; fie bringen in ©egenmart einer beftimmten 2ln3at)l geugen 

ein Sd)lad)topfer bar, im allgemeinen ein Sdjaf unb oergieften fein 

33lut; oon nun an haben fie alles untereinanber gemeinfam: 2öoh= 
nung, 2lrbeit, ©eminn unb 23erluft2). 

Der ÜXftann ift ber 5)err bes geltes; bie grau mirb als eine üBlagb 

betrachtet, bie bem Herrn für ben gumachs in ber gamilie unb für bie 

förperlichen Hausarbeiten sur Verfügung fteht. Der Skbuine ift ftola 

barauf, einen berühmten tarnen 3U tragen, unb beseugt eine el)r= 

erbietige 2lnhänglid)feit, ja beinahe göttliche Verehrung für ben erften 

©rünber bes Stammes; baneben läftt er fid) bie ununterbrochene Äette 

feiner Voreltern fehr menig angelegen fein. Die $inbfd)aft ftü£t fid) 

auf bie oäterlidje 2lbftammung; es finbet fid) mütterliche $inbfcf)aft 

nur in ben fehr feltenen gälten, menn bie grau einem fremben Stamme 

angehört. Die SSielmeiberei ift burchaus gebräuchlich; bies um fo 

H ,,93ruôerfchaftê=, Schirm nelö". 
2) gauffen, Coutumes des Arabes, S. 13. 
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rcteljr, als fie burd) ben 2Bunfd), ôaïjlreicfje Dôdjter 3U befi^en, ge= 

förbert mirb. Die ltnfrudjtbarteit ift ber i)auptgrunb für bie 53er= 

ftofjung. Die oätertidje (Bemalt ift über bie Sîinber, befonbers über 

bie Död)ter, eine ooltfommene; er oerfügt über fie, mie er mit! (mit 

Stusnat)me bes feit bem gstam oerfdjmunbenen Stinbesmorbes); er 

uerljeiratet fie, an men es itjn gutbünft, ja er fönnte fogar 3U itjren 

©unften oermittetnb eintreten, menn fie, einmal verheiratet, fd)lecf)ter 

33et)anbtung ausgefetjt mären. SBirb bie grau oerftofsen, fo fefjrt fie 

in bie 2ßot)nung ihres Katers surüd nnb fällt bann mieber oöttig 

feiner gürforge anheim, ©benfo ftet)t es mit ben ©öfynen, bie fein 

eigenes Vermögen befitjen, fotange fie unter bem gelte ifyres Katers 
meinen. 

©in beinahe allgemeiner 58raud) ift es, bafj bie 9)täbd)en nidjt erb= 

berechtigt finb. Sitte Sötjne haben 2tnred)t Guf einen gleichen Seit; 

inbeffen übt ber ättefte ©ot)n ein gemiffes 9ted)t ber ©rftgeburt aus; 

berechtigt, als erfter 3ur geit ber Xeitung 3U mät)Ien, nimmt er ben 
beften Seit für fid) in Stnfprud). 

Die Stnnatjme an Äinbesftatt beftetjt nur für bie ©öt)ne. ©s gibt 

baoon 3mei Strten: bie erfte verleiht alte 23ered)tigungen bes ©ot)nes, 

mit Stusnatjme bes ©rbredjtes; bie 3meite ift bie matjre Slnnafyme an 

Äinbesftatt „burd) ben tarnen unb burd) bas 23tut"; ber fo 2tnge= 

nommene fügt feinem Starrten ben feines ©tiefoaters bei unb heiratet 

in ben Stamm ein; nom ©efidjtspunfte bes ©rbrecf)tes aus mirb er 

raie ein matjrtjaftiger ©ot)n betjanbett1). 

Die © t) e. — Die ©f)e mar unter S3erfonen besfetben ©tamm- 

uerbanbes unb unter folgen anberer ©tammoerbänbe erlaubt; biefer 

galt mar ber tjäufigfte, meü man glaubte, bafj bie baraus t)eroor= 

gegangenen $inber Eräftiger unb ftärfer mären, unb meit bie h^rat 

innerhalb bes eigenen ©tammoerbanbes fd)redtid)e gamitiensmifte 

herbeiführte. Stufterbem brachten bie fortgefe^ten Kriege frembe @e= 

fangene, meldje 3ur 23ermifd)ung bes Slutes beitrugen, in bie ©tämme. 

©ntgegen bem römifdjen ©efetje oertor bie grau niemals bie ^Berüh¬ 

rung mit ber gamitie ober bem 23erbanbe, roofjer fie abftammte; fie 

fehrte jebod) borttjin im gatte ber 2ßitmenfd)aft ober ber ©djeibung 

3ürüd. ©s tarnen aud) gälte oor, mo bie grau, obgleich fie oertjeiratet 

mar, ihren ©tammoerbanb nicht vertief, bort motjnte unb bort ifjren 

h gauffen, ©. 115. 
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9Bann empfing, ber beifpielsmeife aus gefrf)âftlic£)en Bemeggrünben 

gehalten mar, 3U reifen. gn biefem galle befielt ber Stammoerbanb 

ber lutter bie Äinber, unb es ift als gan3 felbftoerftänblid) an3u= 

nehmen, bah biefe unter bem tarnen bes Sohnes „einer f o l d) e n" 

befannt maren. Diefer ^uftanb, ein Überbleibfel eines urfpriinglictjen 

Bîutterred)tes, bas uielleidjt nidjt allgemein, fonbern burd) bie langen 

ÏBüftenreifen begrünbet mar, ift unsmeifetyaft für gefd)id)tlid)e 3eit= 

abfdjnitte nachgemiefen. 2lls Hâsim im fiaufe einer feiner 2Banber= 

3üge fid) in Jatrib auffjiett, heiratete er bort Salmâ, bie ïodjter bes 

cAmr, oom Stamme an-Naggâr, aber unter ber oon iîjr geftellten Be= 

bingung, bah fie ihr eigener 5)err fein folle, unb bah fie fid) oon ihm, 

menn fie molle, trennen tonnte. Diefer ©l)e entfproh 'Abd al-Muttalib, 

ber ber ©rofjoater bes Propheten mar. Das &inb oerblieb in ber 

gamüie feiner ÜJlutter, unb als es fpäter bes Schußes gegen Un= 

gered)tigfeiten beburfte, rief es besmegen feinen mütterlichen Stamm* 
oerbanb an. 

Diefe 2Irt ber ©he entfpridjt bem ©heoertrag auf 3eit (mut'a), ber 

nocl) oon benênten gehanbhabt unb oon ihren ©ottesgelehrten 3ugelaffen 

mirb, obgleich ifm bie oier ftrengglüubigen Beligionsgemeinfchaften 

oermerfen; aber biefe Bermerfung fdjeint nicht meiter 3urüd3ugel)en, 

als bis in bie 3ßü bes ©halifen cDmar. ©s ift eine berartige Berbin* 

bung, bie ohne 3ßU9en unb Stelloertreter (walî) ftattfanb, jebod) oer= 

mittels eines oerabrebeten ^reifes unb ber geftfe^ung einer beftimm* 

ten morauf Bmmianus Bîarcellinus (XIV, 4) anfpielt, menn er 

oon ber ©he bei ben SIrabern fagt, fie fei ein Vertrag auf 3?it, mofür 

bie grau besagt mirb. Bad) bem feftgefefeten geitpunft fann fie, 

menn fie es oor3ief)t, meggehen, unb um ber Bereinigung ben Schein 

einer ©he 3U geben, fagt ber ®efd)ichtsfd)reiber, bietet fie ihrem ÜDtanne 

eine ßan3e unb ein 3^t als Bcitgift bar. Das bebeutete maf)r= 

fd)einlich, bah &er Bcann, folange bie ©he bauerte, als halif ,,©ib* 

genoffe" betrachtet mürbe, unb mit ben ßeuten bes Staimnoerbanbes 

feiner grau 30g. Die grau gab ihrem Bîanne feine ©ntlaffung 3U 

oerftehen, inbem fie fein 3eIt nach öer bem bisherigen ©ingang ent* 

gegengefe'ßten Seite ummanbte. Sie behielt felbftoerftänblid) bie aus 

ber ©he heroorgegangenen Äinbcr. gm 14. gahrhunbert unferer 3eit= 

redjnung tonnte ber Beifenbe Ibn Batûta (II, 168) feftftellen, bah bie 

©he auf 3?it in Zabîd am Boten Bteere gan3 unb gar sur Sitte ge* 
roorben mar. 
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Sie ©tammesnamen mit meiblidjer gorm 3eigen mahrfcheinlid) bie 

.f)erfunfi oon berartigen ©tjen an. ©o nennt fid) beifpielsmeife bte ©e- 

famtljeit ber aus fernen ftammenben Aus unb Chazrag: Banü Qaila, 

„Sohn ber Königin"; qail ift in fernen ber 9tame, ber jur 2$e3eid)nung 

gemiffer ©d)attentönige biente. Sie beiben großen 3meige ber Mudar 

finb Oais ‘Ailan unb Chindif. Siefer letzte 9lame ift meiblid), unb 

Chindif t)ei§t bie Urenfelin oon Qudâ'a unb ©emahlin non al-Jäs, mas 

übrigens notgebrungen ungenau ift, ba bie ©efdjledjtsforfdjer erft fetjr 

fpät Oudä'a mit ben ismaelitifdjen ©tämrnen in SSerbinbung brachten. 

Gadîla ift ber S^ame ber 3toei großen 3meige ber Tai]i’- 2tnbere meib= 

lidje tarnen finb nod) fAdawîja, Tuhaija, Bagîla, 'Adasa, Muzaina, 

Chasafa u. a. m. 

Sie gemötjnlidje Güje, mo bie grau unter bie uolle unb gan3e $)err= 

fdjaft ihres Cannes tarn (mit bem Vorbehalt, bafj er fie auf bem 

SDÎarfte nid)t als ©tlaoin oerfaufen tonnte), mürbe oermittelft eines 

ben Gütern ber grau be3al)lten ^reifes, mahr genannt, abgefd)loffen. 

©s mar bies eine ©ntfdjäbigung für ben 23erluft it)res SOtäbdjens, nidjt 

ber Sienfte megen, bie fie ihnen leiften tonnte, — benn man befreite 

eine ©d)önheit non groben Arbeiten, bie fie 3ugrunbe gerichtet 

hätten —, fonbern bafür, roeit fie Butter tapferer ©ohne hätte merben 

fönnen, menn fie in ihrem ©tammoerbanb oerbtieben märe. 

.Unterlief) ber SSerftorbene eine 2Bitme, fo tjatte ber ©rbe (33ater, 

23ruber ober ©ohn) bas D'ledjt, biefe aufsufucljen, über fie feinen 

9Jiantel 3U merfen1) unb fie oermittelft ber früher oon bem 23erftorbenen 

besohlten ÜDtorgengabe 3U ehelichen, ober fie 3U oerheiraten unb für 

fie bie SOtorgengabe 3U forbern. 2Iber menn fie fein tommen oereitelte 

unb ihre eigene gamilie mieber auffudjte, bann oerfügte fie über fid) 

nad) ihrem '-Belieben1'). 

Sie altoäterlidje ©he (ba'l) tonnte aufgelöft merben burd) chulc 

(eigentlich „fid) entfleiben") unb burd) SBerftoftung ober taläq. Sie 

erfte 2trt beftanb in einem freunbfd)aftlid)en Übereintommen 3toifd)en 

bem Spanne unb feinem Sdjmiegeroater, roonad) biefer bie SDcorgem 

gäbe 3urüderftattete unb feine Xod)ter miebernaljm. Sie 23erftohungs= 

forme! muffte breimal mieberholt merben, um ihr oollc ©ültigîeit 3U 

geben; bis 3um brüten OJtale maren bie Rechte bes Cannes, bie er 

x) SBßl. 9ïutb, III, 9. 

2) Tabarî. £oran-&ommentar. 93ßl. Oîoô. Smith, SS. 87, 2G9. 

2 
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[td) burd) bie 3a^^lin9 öer Stftorgengabe erworben hatte, benen irgenb 
eines anberen überlegen. 

„Sn ber 2Büfte," fagt fRobertfon ©mith (©. 107), „ift niemanb, ber 

oijne £)itfe unb ©djufe ift, wahrhaft frei; ein 3Renfd) Eann nid)t allein 

leben; ber freigelaffene fieibeigene bleibt notwenbigerweife ber porige 
feines .fjerrn." 

©ine anbere gönn ber ©he ift ber Nikâh al-istibdäc, wobei ein 

5Rann, ber eine gute unb fcfeöne Dladjtommenfdjaft 3U haben wünfcfet, 

feine grau ermächtigt, mit einem anbern Sötanne folange 3ufammen 3U 

leben, bis fie baoon ein ^inb hat; biefes wirb als bes Seemannes Äinb 

anerfannt. Der ©bemann, ber f0 öa5 sfted)t befafe, feine grau auf eine 

beftimmte geit 3U einem anbern îUîanne 31t fdjiden, mufe bas gehabt 

haben, fie mit einem anbern 3U oerheiraten, wobei er bann ein 21nred)t 

auf bie Äinber halte- Das fam bei ber einfachen ober hoppelten 

©cfjeibung oor, nicht aber bei ber breifacfeen, welche bie SSanbe ber 

©he gütlich serrife. Sn biefem galle mufete bie ©inwilligung ber 

grau erlangt werben, um 3U oermeiben, bafe fie ihren ©tammoerbanb 
3ur 5ßerteibigung ihrer Rechte anrief. 

©trabo (XVI, 4) beutet, inbem er oon Semen fprid)t, an, welche 

93erfaffung bie bortige ©efetlfchaft 3U feiner geit befafe. 21Ue ©ippem 

mitglieber hoben gemeinfamen$efife, Oberhaupt ift ber ältefte; alle haben 

ein 2Beib (eine oolifommen regelrechte 33ielmännerei). 3Benn einer 

ber trüber fie befudjen will, bann täfet er feinen ©tod uor bem ©in= 

gang. Die grau jebod) oerbringt bie SRacfet mit bem älteften, bem 

Oberhaupt. Der ©hebrud) wirb mit bem Dobe beftraft, aber unter 

©hebrud) mufe man ben fleifd)licf)en Umgang mit irgenbeinem anberen 

©tammesangehörigen oerftehen. Diefer brauch, feinen ©tod oor bem 

©ingang 3U laffen, ift ber Urfprung für bas ©efdjichtchen gewefen, bas 

uns ber ©rbfunbige er3ählt: Die Docfeter eines gewiffen Königs wollte 

fid) ein wenig 9hd)e gönnen, liefe bafeer einen ©tod anfertigen, ber bem 

ber fünf3efen Srüber ähnlich war, bie bas fRecfet hatten, fie 3U befucfeen; 

fie ftelfte ihn oor ben ©ingang, um einen jeben am ©intreten 3U 

hinbern. ©ines Dages, als bie gan3e gamilie auf bem Partie war, 

fah einer ber trüber biefen ©tod ftefeen, fcfetofe baraus, bafe bie grau 

unerlaubte 33efud)e empfinge unb ftagte fie bei feinem 23ater an, ber 

tarn, um felbft bie hiaterliftige unb nichtige 23efd)ulbigung bes ©he= 
brudjes feftsuftellen. 

Der »ruberfcfeaftsoertrag erlegte bie Teilung bes Sefifees unb ber 
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grauen auf. ©s liegen geugniffe oor, bafj biefe Sorftellung sur .geit 

bes Propheten nod) oollfommen suläffig mar; übrigens unterfagt bas 

f9rifd)=römifd)e Sed)tsbud), tjerausgegeben oon £. ©. Sruns unb ©. 

Sadjau, biefe Teilung, mas bemeift, bafj fie in Serien insgemein 
beftanb. 

3n Arabien fann nod) I)eut3utage ber Sater feine ïodjter feinem 

anberen geben als bem Sohne feines Srubers, menn biefer fie forbert. 

Der Setter fann feine Safe billiger f)aben (benn bies ift ein #anbel) 
als jebe anbere grau. 

Das Sorhanbenfein eines allgemeinen Sermanbtfdjaftsbegriffes, 

ausgebrüdt burd) bas SBort rahim „©ebärmutter", meift beuttid) bar= 

auf \)\w, bafj am 2lnfang, 3ur geit ber Sielmännerei, bie Sermanbü 

fd>aft nur nach ber Siutter gerechnet mürbe, unb bafj bie Sefi^elje oer= 

mittelft Kaufes jünger ift als bie Sielmännerei. 2lber es ift burdjaus 

unmögüd), bafj bie Saub= ober ©ntführungselje, ein ©rgebnis ber 

Kriege unb Streifsüge, nid)t gleichseitig neben bem Stutterredjt be= 

ftanben höbe; biefes fe^t ben grieben ooraus, jene ben Sîrieg. 2ßäl)renb 

ber ß'rieg ein llrsuftanb ift — feit ber Stenfd) ifjt, liegt er im Ärieg, 

Äampf unb Streit mit feinem Sadjbar — fann ber griebe nur eine 

jüngere ©ntmicflung barftellen. Der griebe beruht auf Übereim 

fünften, auf Übereinfommen, unb erforbert, menn fie auch nod) fo einfach 

finb, oernunftgemäfjes gortfehreiten; biefer guftanb fann nid)t auf bie 

erfte ©ntmicflungsftufe ber 9Senfd)heit surüefgehen. Slojj bie Sefi£ef)e 

murselt auch in ber Sielmännerei; eine oerteilte Seute fann nid)t 

für jeben Stampfer ein 2Beib h^rfefjaffen; mir hoben oben gefefjen, 

mie bie Sefi^gemeinfchaft oon grauen unter Srübern nad) gemiffen 

Sichtlinien gehanbhabt mürbe, ©s ift ber 2Bunfd), perfönlid), nicht 

mehr gemeinfam bie tinber 3U befi^en, bie in biefem ©emeinfehafts^ 

3uftanb£ geboren mürben, ber gans allmählich bie Sefi^ehe h^rbei= 
geführt hat. 

Das S e d) t bei ben Sebuine n!). — Der geiftoolle unb er= 

fahrene Saich fann richterliche ©efdjäfte mahrnehmen; er übt fie mit 

Klugheit unb SIbgeflärtheit aus. Sei jebem bebeutenben Stamme 

jeboch befinbet fid) ein richtiger qädr), ber bie ©emohnheiten, bie 

Überlieferung unb bie gefd)äftlichen kniffe gan3 genau fennt; er befifct 

*) S. S- gouffen, ©outumeê beê 9Irabeê, S. 181 u. ff. 
2) „Sichter'7. 

2* 
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burchbringenben ©djarffinn, fchnelle 2tuffaffung, unerf<hütterli«he ©e= 

bulb unb ein treues ®ebäd)tnis, bas ihm galle oergegenmärtigt, bie 

bem feinem 5Bat)rfprud) unterfteüten ähnlich finb. ©s gibt feine ge= 

fd)riebene Vechtsmiffenfchaft, fein Vechtsbuch, feine ©ericfjtsorbnung. 

Ser gange ÎRedjtsftreit micfelt ficf) nad) ben afttjerfömmlidjen ©e= 

brauchen, in öffentlicher ©itjung, mit SBiffen unb oor ben 2Iugen 

aller ab. 
Vtan fann feinen Vieler mähten; bie 2lrt unb SSßeife mie man ihn 

beftimmt, ift folgenbe: man läfjt bie beiben ©treitenben bei einer 

britten *ßerfon gufammenfommen. 2Ber bie meiften 9ted)tsausfid)ten 

hat, mer bas ftrittige ßanb ober bie ftrittige ©tute im Vefitj ijat 

(beatus possidens), ober mer oermunbet morben ift, hat bas Vecht, als 

erfter einen Stifter gu mähten; hierauf begegnet fein ©egner gleid)= 

falls einen, fobann beftimmt ber erfte einen anberen; aber ba man 

nur einen ftatt ber brei Vichter braucht, fo fdjreitet man in folgenber 

2Beife gur Vefeitigung ber übrigen: ber gmeite ©treiter lehnt einen 

baoon ab, hierauf lehnt ber erfte einen anberen baoon ab, fo bafg in 

2Birflid)feit ber erfte ©treiter einen dichter unter ben beiben übrigen 

mahlte. 

Sie burd) einen falfdjen Vechtsfpruch beeinträchtigte ^erfon hat bas 

9ted)t, bei einem Saich, ber fid) eines untabelhaften Vufes erfreut, Ve= 

rufung eingulegen. 

©in befonberer Vid)ter, qassâs (oon qasäs „bie Strafe ber 2Bieber= 

oergeltung") genannt, ift bamit betraut, bie ©treitigfeiten, bie oon 

Schlägereien unb Vermunbungen Ijerrüljren, gu entfcheiben. ©r fe^t 

bie fyötye bes ©djmergensgelbes feft, bas für jebe erhaltene 2Bunbe gu 

begabten ift. Ser Ved)tsgang ift berfelbe mie bei bürgerlichen 2In= 

läffcn: jebe Partei mufj eine Sicherheit, mufj jemanb ftellen, ber auf feine 

©hre hin bie Vollftrecfung bes Vid)terfprud)es gemährleiftet. * hierauf 

legt man bem dichter feine Vergütungen gu güfjen, bie fchliefjlid) bem 

Verurteilten gur ßaft fallen. Siefer Vidjter fdjäfet banad) bie höhe 
ber ©chabloshaltung ab. 

Ser ©ib hat fein geheiligtes SBefen beibehalten. 3m galle einer 

unlöslichen ©treitigfeit fdjiebt man ben ©ntfdjeibungseib gu. 

Sas 3 e 11 r e <h t. — 5ßer immer ein ßelt betritt, unter melchem 

Vormanbe es auch fei, macht fid) burd) biefes Vorgehen felbft oerbinb* 

lieh, bie 2Bohnftätte unb alle barin haufenben gu achten. 3ebe Über= 

fchreitung, bie babei oorfommt, bilbet einen Eingriff auf bie ©hre bes 
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geltes unb tüirb burd) beträd)tlid)c ©elb= ober Äörperftrafen ftreng 
unterbrücft. 

2)a5 St e d) t ber $ e r f o n. — Oer SSebuine pod)t gern barauf, 

bie beiben in ber SOBüfte gefchätjteften ©igenfdjaften in hohem ©rabe 3U 

befitjen, nämlich bie OapferEeit im Kriege unb bie f^reigcbigïeit gegen 

bie ©äfte unb bie ©djmadjen. Oiefes ©tjrgefüht füfjrt ihn ba3U, jebe 

ehrenrührige i)anbtung 3U oermeiben, mie: bie ©einen 3U oerraten, 

fein SBort 3U brechen, bie ©aftfreunbfchaft 3U oermeigern. 

OerSted)t.sfchuhunb b e r S d) u h bes Stute s. — güt)tt 

ein Sebuine fid) 3ur UBet)r 3U fthtoach, fo macht er fich 3um dachil 

„Schufebefohtenen" einer mächtigen $erföntid)£eit, felbft menn biefe 

bas Oberhaupt bes feinblichen «Stammes märe, ©s tann ein grember 

ober ein SJtitglieb bes Stammes fein. Oer Schuhfuchenbe tritt ein 

(dachal, mooon dachil) in bas gelt eines StärEeren unb nimmt gu= 

flurfjt unter feine SRad)t, bamit er ©erechtigEeit erlange ober fid) in 
Sicherheit bringe. 

Oer 3t e ch t s f d) u t} ift eine SJtafjnahme, bie 3ur 2tufred)terhaltung 

ber ©erechtigEeit gegenüber ber ÜBebrücEitng bei bürgerlichen Stntäffen 

beftimmt ift. ©in Sefitjer, ber fid) burch einen ftärteren ©egner beein= 

trächtigt fiet)t, ftettt fich unter ben Schuh eines Saich ober eines mäcf)= 

tigen Sebuinen; er betritt beffen Söohnftätte mit ben Söorten: „3<h 

trete bei bir ein." Oer Sefud)er erEtärt ben gmed feines Kommens, 

ergreift bie kafîja (bas feibene Kopftuch) feines Sefchü^érs unb legt 

ihm feinen eigenen Äametf)aar= ober Söotlftrid Caqäl ober marîr), ber 

bie kafîja auf bem Äopf fefthätt, um ben #als. Oer 23efct)üher tritt fo= 

gleich oermittetnb ba3mifd)en, um bie Angelegenheit, bie ben Sd)ritt 

herbeiführte, 3U orbnen. SBenn biefe fich nicht beilegen täfjt, fenbet ber 

Sefdjütjer breimat Soten 3U feinem ©egner, um ihn aufsuforbern, bas 

Stecht feines Schüttings 3u achten; empfängt er bei ber britten 2Iuf= 

forberung nur eine oerneinenbe Antmort, fo geht er baraufhin 3U 

Oättid)£eiten über, fo 3. S. bemächtigt man fich ber fjerben, bie man 

bann ohne Währung täfjt, um bei bem Sefiher eine Sinnesänberung 
herbei3uführen. 

, OerSd)utbesStutesbei oerbrecherifchen Antäffen ift basu 

beftimmt, ben Sebuinen oor ben Solenn eines oon ihm begangenen 

SJtorbes ober oon ihm oerantafjter Sermunbungen in Sicherheit 3U 

bringen. 3m gatte eines SJtorbes hoben bie Sermanbten bes Opfers, 

mährenb ber erften brei Jage nad) ber greoettat, bas Stecht, fomoht ben 
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gctnb als aud) feine 23ermanbten niebersumetjeln unb fein i)aus ober 

feine IBefitjtümer gu gerftören. Es ift bemnad) für ben Korber oon 

2Bid)tigfeit, fid) 3um Sdju^befoijtenen jemanbes 3U machen, Snbeffen, 

wenn ber Sdjulbige an bie Familie bes Opfers bie 'atwa „58ürgfd)aft" 

3ai)It, fo oeranlafd biefer Sdjritt bie Einteilung ber ^einbfeligfeiten, 

in ber Erwartung einer red)tsfräftigen ßöfung bes «Streites ; er Üann 

nid)t beläftigt werben. Oas Oa3wifd)entreten bes tRidjters führt bie 

Aufrechnung bes Sd)mer3ensgelbes herbei, bas ben 3t°ift beilegt. 

Oie Ausbehnung bes 3eftf£hut)red)tes tjat bas $Ked)t bes tanib her* 

oorgebrad)t, traft beffen berjenige, welcher fid) an ben 3cftf*ritf feft* 
flammert, Sd)U^befot)Iener ift, unb bas bes qasîr, ein Ausbrucf, ber 

für ben angewanbt wirb, ber fein (qusära) inmitten ber 3elte 

eines fremben Stammes auffdjlägt. Sie finb unter benfetben 2k= 

bingungen mie ber dachîl Sdjutjbefofjlene; aber ber oorteiltjafte Unter* 

fdjieb bes qasir ift ber, baft fein 3eft fclbft ben beiben 3^*^ bie 

3ur Dtedjten unb ßinfen bes feinigen aufgefdjtagen finb, Scfyutj oer* 

leiht unb im weiteren Sinne, bem gan3en Stamme, ber ihn auf* 
nimmt. 

Oie a d) e. — Oas urfprünglidje 9ied)t ber 2Büfte fannte als 

Seftrafung nur bie Dîadje; fie ift eine tjeilige ^ßflidjt, eine 23erpflid)= 

tung, worauf bas 2öanberoolf nid)t Gerichten !annl). Oer er- 

morbete 93ater mufj oon feinem Sohne an bem Slute feines Färbers 

ober in beffen Ermangelung an bem ber Söhne bes SAörbers ober 

eines feiner 23ermanbten gerächt werben. Oie gamilie ift fol)in gegen* 

feitig oerantwortlid) für bas Verbrechen wie für bie Veftrafung. Es 

ift bie Vlutradje in ihrem Ursuftanbe. Oem Vächftoerwanbten ob* 

liegt bie Verpflichtung, fRadje an bem SSJiörber 3U nehmen. Oer D^u^en 

biefes ©runbfa^es ber Vlutradje ift ber, baft baburd) bie Räuber oom 

Vlutoergiefjen abgehalten werben, was in ber 2Büfte eine oerl)ältnis* 

mäßige Sidjertjeit gewäljrleiftet, bie bem tReifenben erlaubt, fid) mitten 

unter ßeute 3U wagen, bie oon Elenb unb junger ba3u getrieben 

werben, ausgebehnte 3üge 3U unternehmen, um leben 3U tönnen. 

„Vei ber ^adjridjt eines -üßeuchelmorbes greifen bie ßeute bes 
ßagers 3U ben SBaffen. Oer Sdjulbige wirb oerfolgt, unb, wenn man 

feiner habhaft wirb, fidierlid) niebergeme^elt. $eine ©nabe wirb 

ihm gewährt, aufjer, wenn er fid) als ©aft 3U irgenb einem flüchtet, 

x) kauften, S. 220. 
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ber if)n gu fdjü^en oermag. 2Benn fein gelt riidjt meitab liegt, ftür3t 

man fid) barauf unb feijt es in Vranb; man 3erftört feine gerben, 

man ermürgt feine Rammet, man burd)fd)neibet bie Änie!et)ten feiner 

Kamele, man fctjlitjt feiner ©tute ben Vaud) auf. Äein (Erbarmen 

gibt es für bie Vermanbten bes Vtörbers; fein Vater, fein ©ot)n, feine 

trüber rcerben niebergemadjt merben, man feront nur bie grauen 

unb Vtäbchen. (Es ift einem oermehrt, fid) irgenb etmas oon ben Ve- 

fi^tümern bes Färbers anjueignen; man mufj fie entmeber serftören 
ober fie surüdlaffen1)." 

Drei Dage finb gügettofer 2But eingeräumt. Darnach entgeht ber 

Färber allerbings ber fHadje nicht; ber Vädjer toirb in feinem Ved)te 

fein, menu er feinen geinb tötet; hat fid) biefer jebod) gu einem mäd)= 

tigen Saich geflüchtet, fo mürbe fid) ber Väctjer ben ©emaltmafjregeln 

oon beffen ©eite ausfe^en, fobalb er bas ©d)ufered)t oertegt. gn 

biefem gatte greift man 3ur Vermittlung; ber Vtörber unternimmt 

bie erften ©djritte bei ber gamilie bes Opfers; nad) langen Vtonaten 

finbet eine gufammenfunft 3mifd)en bem ©tettoertreter bes Opfers 

unb bem bes ©djulbigen ftatt, ber als Vittenber erfd)eint unb alte 

gorberungen- bes erften bejatjenb beantmortet. Diefer begehrt als 

©chmersensgetb eine 2ln3af)l Död)ter bes Kaufes, fo unb fo oiele ßaft= 

tiere unb fo unb fo oiele oerfd)iebene ©egenftänbe. Der Vertreter 

bes Vtörbers bemittigt alles; menn bie 2Iuf3äl)lung beenbigt ift, unter= 

3iet)t fie' ber anmefenbe Saich einer Durd)fid)t unb fud)t 3utet)t 

bie Ver3id)tleiftung auf einen ober ben anberen ©egenftanb, ber 

3uerft geforbert unb 3ugeftanben mürbe, 311 erreichen. 2tber ber Ver^ 

treter bes Opfers oer3id)tet niemals auf feine erfte gorberung, bie fid) 

auf 3toei 2ftäbd)en ber Vermanbtfcbaft ober bes Stammes bes Vtörbers 

erftredt; er behält fie für fid) ober gibt fie feinen greunben. (Es fdjeint 

atfo, bafj menfd)lid)e 2ßefen als ©d)mer3ensgelb übergeben merben 

müffen, unb bafj altes übrige nur oon nebenfäd)Iicher Vebeutung ift2). 

Vürgfd)aften ober Vürgen merben oon beiben Seiten eingefefet; bie 

Vtutfrage ift geregelt; eine meifje gähne mirb an ber ©pifee eines 
©totfes als griebens3eid)en befeftigt. 

gnbeffen hat ber ein3etne, menn er es münfdjt, bas Vecf)t, feine 

$Rad)e oon ber feines Stammes 3U trennen, gotgenbes ift ber feier= 

*) gauffen, ©. 221. 
2) gauffen, ©. 223. 
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liehe Braud), ber in einem ähnlichen Salle in ber 2Büfte non Btoab 

befolgt toirb: ber Araber, meldjer feine 9tad)e allein ausüben mill, 

pflanzt eine roeifte ^aljne an ber ©pitje einer ßanse ober eines ©tocfes 

auf unb burdjläuft bie benachbarten ßager, inbem er mit lauter 

©timme ruft: „Sas ift bie Sahne bes fo unb fo; fein ©tamm foli 

in feiner 2Beife beunruhigt, noch feine Bermanbtfd)aft oerbanm 

merben: ich bin allein oerantmortlid). ©>eib alle tperoon beugen, 

2lraber!" Sies ift bemnad) eine Befdjränfung bes urfprünglichen 

3ted)tes; burd) biefe 2lnfünbigungen fann ein eingelner feine perföm 

liehe Spache gegen einen anberen ausüben, ohne bie gamilie, noch ben 

©tamm bes einen ober bes anberen barein 3U oermicfeln. 

Ser Slraber fann fid) fo oon feinem ©tamme abfonbern. (£r fann 

auch burd) bie 2lmtsgemalt bes Saich unb bes States ber ©tammes= 

häupter ba^u gesmungen merben, menn er in feinen böfen Steigungen 

unoerbefferüd) ift unb ben ©tamm 3at)Ilofen 9tad)egelüften unb ©e= 

maltmafjregeln ausfe^t. Btan ftöfjt ihn aus ber ©efetlfd)aft; er mirb 

als Srernber angefehen, unb mer immer ihn trifft, fann ihn töten. 3m 

alten Slrabien begeidjnete man ihn als „uerftofjen" (tarid). 

S r i f t r e d) t. — ©emiffe ©tömme finb reine 2Banberl)irten, mo= 

gegen anbere fid) 3um Seil ber Bebauung bes Kobens mibmen; aber 

alle treiben Bieh3ud)t. Ser ©igentumsbegriff ift bem ©eifte bes 

Arabers ftarf eingeprägt; er erftreeft fid) auf bas ßanb, auf bas Biel) 

unb bas 3ft bas einmal in irgenb einer ©egenb aufge= 

fd)lagen, fo mirb es ber unoerlehlicfie 3uftUffÜ50rt für ihn unb für 
feinen ©aft. Ser 2Banberl)irte oerteibigt bie ©hre feines 3eltes toie 

feine eigene. 

Ser perfönlidje Befife umfaßt, aufjer bem $elte ober bem £)aufe, 

ben Baum, ber mit ©ärten bebaut unb oon dauern umgeben ift. Sie 

anbaufähigen ßänbereien unb bie Bkibeplätje finb ©efamtbefit} bes 

©tammes; es gibt ©infcfjränfungen, aber biefe finb neuseitlid). Sie 

©rate gehört bemjenigen, ber ausgefät hat. Sas Slderlanb mirb all= 

jährlich an bie großen Unterftämme oergeben unb in gleichen 

Seilen ben einseinen Familien sugemiefen, mooon eine jebe ihr ©tüd 

ßanb bebaut, ©inseine ßeute fönnen fid) 3ur Bearbeitung bes Bobens 

Sufammentun; ber ©rnteertrag mirb auf ber Senne verteilt1). 3n= 

beffen bemerft man eine immer mehr sunehmenbe Aneignung. Sie 

x) kauften, ©. 238. 
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pflügbaren ßänbereien, suerft ungeteiltes (Eigentum bes Stammes, 

merben, œenn fie brach liegen, gefonbertes (Eigentum 3uerft einer 

Familie, fobann ein3elner in bem SJlajse, als bie Urbarmachung an 

Slusbefmung sunimmt. 

$ür bie SBeibepIätje ift ber freie fßiehtrieb erlaubt, obgletd) bie 

Stämme unterfdpebene unb abgegrenste ©ebiete haben. (Es ift flar, 

baft bas ©ras herrenlofes ©ut ift, unb bem erften SSeften 3ufommt, 

ber baoon föefit} ergreift. 

Der 2lusbel)nung biefes Rechtes ift jebod) eine gemiffe ©rense 

ge3ogen. So läfjt ein Stamm bie gerben eines benachbarten Stammes 

auf feinen eigenen ©ebieten meiben, inbem er bafür höchftens bie 

3af)lung einer fftachbarfchaftsabgabe forbert. 2lber er mürbe fiel), itn 

Notfälle fogar mit ©emalt, bem entgegenfetjen, menn ein Stamm, 

beffen 2Bohnfit} meitab liegt, feine Ejerben 3um Slbmeiben feiner 

eigenen ©rasplähe fenben mürbe. 

Die wasm ober bie Stammesab3eichen, bie man auf Reifen bemerft, 

3eigen ben Durchsug eines Stammes an, menn nicht fein fBefi^recht1). 

Der fBebuine pocht barauf, fein fallâh, b. h- fßauer 3U fein. 3m 

ßanbe Sftoab merben bie gelber oon gelbarbeitern beftellt, bie non ben 

unfruchtbaren ©ebirgen fßaläftinas fommen, um auf ben Sefitjungen 

ber fßebuinen gegen ein Viertel, Drittel ober fünftel ber (Ernte 3U ar= 

beiten; benn ihre ßöljne merben ihnen in fBobenerseugniffen ge3al)lt. 

2Inbere haben fich mit ihren Familien unter ben Schuh bes Saich 

eines Stammes geftellt, ber ihnen ßänbereien 3umies; fie finb maljr- 

hafte ßeibetgene gemorben; jeboef) bie gefamte (Ernte fteljt ihnen 3U, 

außer einem $ünf3igftel, bas fie bem fBefißer besohlen. Sie finb Deil- 

päd)ter, bie fich ihr Efeim auf bem fBoben, an ben fie gefeffelt finb, 

auffchlugen; bas (Elenb hat fie aus ihrer früheren Heimat oertrieben; 

fie bleiben auf bem fBoben, ber fie ernährt. 

Dotemismus. — Die göttliche Verehrung non Dieren unb 

^sflansen, bie als Slljnen ber Sippe angefehen merben (Sippen- 

2U)ntiere, Sippen-2lhnpflansen), ift ein Ursuftanb ber ©efittung, in 

bem eine Sippe fich burch fBlutsbanbe an eine ober bie anbere 

Dier- ober ißflansengattung als gebunben erachtet. Die ganse tierifche 

ober pflan3li<he ©attung ftellt bas göttlich nerehrte 2Ihngefcl)öpf 

3aoffen, S. 239. 
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(îotem) ber Sippe bar. Unter ben ©efe^en, bie bas Geben ber Sippe 

bel)errfd)en, hebt man bas »erbot heroor, bas Sentier ober bie 2U)n* 

pflanze 3U töten ober 3U effen, fobann bas ©heoerbot gmifdjen 21m 

gehörigen ein nnb besfelben Sippen-21hngefd)ôpfes. Biefe ©lanbens^ 

letjre umfaßt oermicfelte Offenbarungen, ©efänge, Bän3e, ©ebete unt> 

unferm 2Ibenbmaf)I âfjnlicfje f5eftmaï)Ie, bie in ber Borftellung gipfeln, 

ba^ bas Beftefjen unb ©ebeihen ber Sippe oon bem itjres 

2tt)ngefd)öpfes abhängt. ©s gibt feinen entfdjeibenben Bemeis für bie 

urfprüngticfje Bereitung oon 20)ngefrf)öpfen bei ben Semiten; fein 

gefd)id)tlid)es Zeugnis, mie alt es and) fei, reicht bei biefer fprad)^ 

miffenfdjaftfidjen Bölfergruppe roeit genug aurücf, um bort bie Spur 

einer fo einfachen $orm ber ©efellfdjaft finben 3U faffen. 

20Ierbings bemafjren bie 2Iraber fefjr alte ©ebräudje. »ad) einer 

Beobachtung Oougtjtps gibt man einem neugeborenen Äinbe, bas 

franf mirb ober fränflid) erfdjeint, ober oon beffen Brübern oor 

furent einer geftorben ift, einen Biernamen, unb 3mar befonbers ben 

»amen bes Bßolfes, bes ßeoparben ober eines anberen ftarfen unb 

milben Bieres. 3»an hofft fo, etmas oon ber 2fusbauer unb Stärfe 
bes Bieres auf bas $inb übertragen 3U fönnen. 

3»an muB f)in3ufügen, baB ber 2Iraber, felbft ber 3»uhammebaner, 

oon bem BBieberaufleben ber Seete eines feiner Borfahren in bem 

einen ober anberen Biere über3eugt ift. So er3äf)tten bie 

SinaUBebuinen bem gorfdjungsreifenben ^almer, baB ber Banther 

anfänglich ein Bienfcf) gemefen fei. 2fnbere Bebuinen effen feinen 

wabr (hyrax syriacus), toeil er ber Bruber bes 9»enfd)en fei, unb meif 

ber, ber baoon effen mürbe, niemals mehr meber feinen Bater nod) 

feine »tutter 31t fef)en befäme. 2Bir hoben es hier mit einem be= 

merfensmerten Überbleibfet oon ÖiuBerungen bes ©faubens an bie 

Seelemoanberung 311 tun. ©inem tinbe ben »amen eines Bieres 311 

geben, bamit es an^raft 3unef)me, bie man als ben ,f)auptoor3ug biefes 

Bieres fennt, bas tonnte als einfaches, gutes Borseidjen ober als gute 

Borbebeutung betrad)tet roerben. 2fber urfprünglid) fann es fef)r 

mohl möglich fein, baB Bier ber 2Bunfch oorgetegen hot, eine 21nnähe* 

rung 3roifd)en ben beiben BSefen, bem Bienfdjen unb bem Biere, hersm 
ftellen, mobei bas Bier ber ©ottheit am näd)ften ftanb. 

#nt es bei ben alten 2frabern göttlich oerehrte Sippen=21hngefd)öpfe 
gegeben? #aben 3U Beginn ber ©lieberung in Stämme gemtffe 
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biefcr ©efellungen ein Tier ober eine ^flan^e als Sinnbilb genommen, 

bern fie eine befonbere Aerefyrung ermiefen, bas fie 30 berühren ocr= 

mieben, bas iljnen heilig mar unb für beffen Aermanbte ober Wad)= 

fommen fie fid) fdjltefjlid) gehalten Ijaben? ©s ift flar, bafe in ber 

fefjr fpäten gefd)id)tlid)en 3^it, j>te Araber im begriffe finb, iljre 

Sanbmüften 31t oerlaffen, um einer folgenfcljmeren 3e^ entgegen* 

3ugef)en, bie ©efeltfdjaftsform eine gan3 anbere ift; aber fönnen feine 

Spuren berartiger urfprünglidjer ©laubensäufjerungen 3urücfgeblieben 

fein, inbem fie inmitten einer, anberen 5Bebürfniffen angepafjten Shmft* 

fpracfye fortbeftefjen, als bie testen Überbleibfet eines oerfcfymunbenen 

3eitalters? Wtan fjat 3mei Weiten non 33emeifen oorgebracfjt; bie eine, 

abgeleitet non ben Stammesnamen, bie Tiernamen finb, bie anbere non 

ber 23eftänbigfeit gemiffer Abneigungen bei einigen befonberen ©e* 
fellungen. 

So tragen safjlreidje ©efellungen ben tarnen asad „ßöme", badan 

„Steinbocf", bakr „junges Äamel", buhta ,,2öilbful)", ta'lab, tu'äl 

„gudjs", taur „Stier", ga-hs „2Bilbefel", garäd „5)eufd)reden", garda 

„Sd)af", gu'al „^äfer", hida’ „2öeil)e", hamâma „Taube", hanas 

„Sdjlange", duil „Aßiefel", dubb „23är", dib „2Bolf", dabba ,,©ibed)fe", 

dubafa „fleine i)päne", cadal „grofee gelbmaus", canz „3iege", ghuräb 

„Ärät)e", fahd „fleiner ^3antt)er", qird „Affe", qunfud „Stadjetfdjmein", 

qahd „Higäz=i)ammel", kalb ,,^unb" (kilab, aklub, kulaib), na'âma 

„Strauß", namir (numair, anmär) „^antfjer", wabr „hyrax syriacus“, 

liawäzin „eine Aogelart", yarbfd „Springratte". 

2Jian follte auf ben erften 3Micf meinen, ba& bie für ©efellungen 

angemanbten Tiernamen fid) unter ben älteften Sippennamen mieber 

finben mürben, b. f). an ber Spi^e ber Stammbäume, bie oon ßeuten auf* 

geftellt mürben, melcfje unter ©efellungsbeseidjnungen Atannesnamen 

miebergufinben glaubten, bie fid) 00m Aater auf ben Soljn übertrugen. 

Somit ift es nichts. So ift Asad ber Soljn oon Chuzaina, oon Muslija, 

oon cAbd Manât, oon Murr, oon cAbd al-cUzzä, oon al-Härit. 2Bas man 

aurf) immer über biefe Warnen benfen mag, es gibt beren gmei, bie 

ben tarnen einer ©ottljeit enthalten, unb bie fid) burd) feine 

^ereljrung oon Aljngefdjöpfen erflären taffen, ©s ift bies ber 

Warne einer ©ottljeit (cAbd al-Asad in ber ©efellung ber Qurais), 

oljne 3u berüdfid)tigen, bafo Jaghüt in ©eftalt eines ßöroen 

(Zamachsarî, Kassâf, Sûra LXXI, 23) in (juras, gan3 im korben Jemens, 

oereljrt mürbe. Sasfelbe gilt für bie anberen Warnen; feiner ift 
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urfprünglid). Siefe ïatfadje allein ift fo mefentlid), um 3meifel in 

bie oorgefdjlagene Erflärung 3U fetsen. So oerfüiirerifd) als bie Er= 

flärung bicfer Stammesnamen burd) eine frühere Seref)rung non 

2tt)ngefrf)öpfen fein mag, fo feljlt iljr bod) eine fidjere ©runblage; unb 

fommt man mit bem Einmanb, biefe Stammbäume feien alle 9Jtad)- 

merf oerbältnismäfjig jüngerer 3eü/ fo roirb es leidjt fein, barauf gu 

antmorten, bajj biefe Stammesnamen, morin man alte 211)ngefd)öpfe 

3u ertennen glaubt, gleidjfalls oerljältnismä^ig neu finb, unb baß 

nidjts beren 211ter nerbürgt. 

Sie ßefung ber Snfdjriften non Safä, bie in bie oordjriftlidje 3eü 

fallen, führte basu, ein menig meljr ßid)t auf biefe grage 3U merfen. 

Siefe Sefte liefern tatfäd)lid) im überfluffe Eigennamen, bie beseugen, 

baß bie Stammesnamen tarnen non Sorfal)ren fein fönnen, roie es 

bie Slraber im 7. ßafjrljunbert geglaubt ^aben. 

Sie fübarabifdjen ©ottf)eiten. — Siemens non 211ejan= 

bria f)at bemerft, baß bie Slraber bie Steine ncreljren; ber 97ame 

nusb, nusub, in ber SDieljrsal)! ansäb, 3eigt burd) feinen Urfprung an, 

baft es fid) babei um aufred)tftel)enbe Steine Ijanbelt. OJtan beftrid) 

biefe Steine mit bem Slut bes Dpfertieres, mooon bas Seimort gharî 

fommt, bas man für fie anmanbte. Es ftanben beren sumeiten 

mehrere rings um bas ©ötjenbilb, um es beim redeten tarnen 3U 

nennen; i^erobot (III, 8) fpridjt non fieben Steinen. Sie göttliche Ser= 

eljrung richtete fid) in gleicher SÖeife auf Säume; fie ift nid)t aus bem 

nolfstümlid)en Sslam nerfdjmunben; nod) Ijeute befeftigt man Stoffe 

refte an bem einen ober anberen Saum, ber beifpielsmeife auf bem 

©rabe eines ^eiligen mäcfjft. Sie ben nier Sübftaaten Ma'in, Saba’, 

Haçlramôt unb Qatabân gemeinfamen ©ötter finb: 'Attar (Astoret, 

Astarte) unb Sams (Sonne), eine toeiblidje ©ottfjeit, benn biefes 2Bort 

ift im 21rabifd)en meiblid). Sieben biefen 3mei gemeinfd)aftlid)en 

bauten liefern uns bie 3nfd)riften fold)e, bie einem jeben biefer Sölfer 

eigen finb, mie Wadd unb Ankarih (Nukruh) für Ma'în; Maubas unb 

al-Mâqu-hû für Saba’; Sin (ber babplonifcfje üüionbgott) unb 

Hol im Hadramöt; 'Amm unb Anbaj für Qatabân; fobann eine 2In3al)l 

örtlicher ©ottf)eiten, beren Sebeutung nid)t gan3 flar ift, mie Mutab- 

natian, Mutabkabad, Anbaal, Umm ‘Attar ufm. Sie allgemeine Sor= 

ftellung eines l)öcf)ften Sßefens, mofür es fein 3engnis öen 

infd)riften gibt, mirb burd) bie 2Inmenbung bes gemeinfd)aftlid)en 

femitifd)en SBortes ilu in ben tarnen, bie einen ©ottbeitsnamen ent= 
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galten, beseugt, in foldjen mie Ilî-dara'a, Ilî-kariba, Ilî-Cazza, Ilî-jadi'a, 

Ilî-samfa ufm. Dft mirb ilu burd) Umfdjreibungen erfefet; abî „mein 

23ater", 'ammî „mein Df)eim" (mir fjaben foeben gefefyen, bafj ‘Amm 

eine ber ©ottfyeiten non Qatabân ift), ober gar sum-hü „fein 9tame", 

mas an ben fjebräifdjen 23raud) erinnert, Jahve burd) ben Slusbrucf 

sem „ber -Warne (in red)t eigentlichem Sinne)" ober Semö „fein (t)eili= 

ger) Sporne" gu begeidjnen. 

îempel unb Elitäre mürben 3um Wuf)me biefer (Bötter errichtet; 

fie finb in ben 3nfd)rtften ermähnt. 3Wan finbet in benfetben hegten 

Slnfpielungen auf bie oerfd)iebenen 2Irten oon Wäud)ermerfen, meldje 

man auf ben Altären entgünbete, unb bas mirb faum munbernehmen, 

menn man fid) baran erinnert, bafe für bas gan3e Altertum bas „glüd= 

lidje Arabien" bie 5>ctmat ber 2öot)Igerüd)e, bes 2Beit)raud)s im be= 

fonberen, ift. Sie ©ötteroeretjrung fdjeint in biefen ©egenben ftarf 

entmidelt gemefen 3U fein, unb bas SSefteijen oon ^riefter unb 

$ßriefterinnen, lawi’ (ßeoiten) genannt, 3U Musrän mufj mit bem 2Iuf- 

enthalt bes SWofes in bem ßanbe Wlabjan in 58e3ief)ung gebracht 

merben. 

Sie norbarabifdjen ©otttjeiten. — Sie altarabifcfyen 

©otttjeiten, beren Warnen uns burd) bie safäitifdjen 3nfcf)riften über* 

liefert mürben, finb: bie ©öttin al-Lat, bie am meiften genannte, bie= 

felbe, bie in Tä’if, nahe bei Wieffa, oerehrt morben ift; ber SBanbelftern 

Wenus, ber fid) in eine gmiüingsgottheit fpattet, beren eine ben 

ÜWorgenftern unb beren anbere ben Slbenbftern barfteüt; bie beiben 

©öttinnen al-rUzzä; Allah, menn bie ßefung unb oorgefdjlagene ©r* 

flärung für bie 23ud)ftaben3ufammenftettung HLH (mo bas erfte H ben 

2lusrufefaü barfteüt) 3ugelaffen finb; Rudä, ein anberer Warne für ben 

2tbenbftern; Qad ‘Awîd „bas ©lüd ber cAwld", ber Warne eines 

Stammes; bie ©öttin Sams (©onne), bie mir fd)on im ©üben ange* 

troffen ijaben; Itäc, ber ber ©thaos ber gried)ifd)en Snfchrift oon al- 

'Agailât (®gta) im Haurân ift; Rahâm; SâT al-qaum, „ber gute unb oer* 

geltenbe ©ott, ber feinen 2Bein trinft", unb ber folglich, mie es ©1er* 

mont=©anneau gezeigt hat, ber ©ott ßpfurgos märe, ber getnb bes 

Stonpfos bet Wonnos; fein Warne foüte „ber bie ©d)ar SSegleitenbe" 

bebeuten. Sas finb bie urfprüngüd)en ©ötter ber Safäiten. Später 

nehmen fie bie fprifd)en ©ötter Ba'al Samîn unb Dû èarâ (Sufares) 

auf unb gleichen ftd) fchliefjlid) ben ©prern ooüfommen an. 

Sas Schrifttum f)at in gleicher 2Beife ©puren bes oorisfamifd)en 
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©eibentums bemaljrt. ©ine beftimmte 2ln3al)l ljeibnif©er ©ot©eiten 

finb fogar im ÎBortlaute bes Slorans angeführt: bie fünf ©ötter, bie 

man fünftli© mit bem Zeitalter 9loal)s in 23erbinbung brachte, nämli©: 

Wadd, Suwâc, Jaghût, Jacîiq unb Nasr (Sûra LXXI, 22—23); bte brei 

©ôttinnen al-Lât, Manât nnb al-cUzzâ (Sûra LUI, 19—20). 2lnbere 

tarnen finbet man in größerer 2ln3af)l bei ben ©ef©i©tfd)rcibern, 

ben S©riftftellern unb ben ©ef©le©tsforf©ern. 2Bir mollen 3unâ©ft 

non ben 3iterft ©enannten fpre©en. 

©ine Überlieferung, mel©e Ibn al-Kalbî (nad) Jâqût) miebergegeben 

Ijat, f©reibt ben llrfprung ber fünf erften ©(©en bem 2Bunf©e 3U, 

ben bie 9?a©fommen Sîains Ijegten, bas 23ilb non fünf ßeuten ©res 

Stammes, beren 23erluft fie bemeinten, 3u bemaljren. Sie göttlidje 

SSerefjrung, bie man ©nen in ber golge3eit ermies, märe alfo urfprüng= 

ü© eine 2lf)nenoerel)rung gemefen. Sas ©öfcenbilb Wadd mar im 

Sanbe in ber Umgebung non Qidda gefunben unb bem Auf ibn clMrä 

nom Stamme Kalb gegeben morben, ber es in Dümat al-Gandal auf- 

©eilte unb fein erfter Oberpriefter mar. ©s blieb ber ©i©e biefes 

Stammes bis 3um ©rf©einen bes Islams unb marb non Châlid ibn 

al-Walid in taufenb Stüde 3erf©lagen. ©s ftellte eine menf©li©e 

©eftalt bar, bie mit 3mei ©emänbern, mit einem Unterlieft unb einem 

barübergemorfenen 9Jiantel befteibet mar; als 5Baffen Ijatte fie ein 

©©rnert auf ber S©ulter, einen 23ogen, einen mit Pfeilen angefüllten 

Äö©er, einen mit einer galjne nerfeljenen füllen SBurffpiejj. 

Ser ©ott Suwäc mürbe in Rahât im Janbü'-@ebiete oeretjrt; feine 

^ßriefter gehörten bem Stamme ber Banû Lihjän an, ber fi© ben 

Hudailiten anf©lof). Sein ÜSilbnis mar non 'Amr ibn a!-cÄs na© ber 
©innal)me 302effas 3erftört morben. 

302an er3äl)lt, bafj Jaghüt fi© urfprüngli© in ßemen befanb, mo 

©n ber Stamm Madhig unb feine D2a©barftämme anbeteten; als 

©egenftanb eines Streites 3mif©en ben Murâd unb ben Banû ’l-Hârit 

fiel bas ©r©enbitb bur© ben errungenen Sieg, !ur3e $eit oor ber 2Ser= 

fünbigung bcs Islams, in bie ©änbe bes 3u!etjt genannten Stammes. 

3n Quras, im korben bes ßanbesteiles, ermies man Jaghüt göttli©e 
SJereljrung. Sein D2ame bebeutet „ber ©elfenbe". 

Ja'uq „ber 23erf)inbernbe", ober na© bem 2i©iopif©en „ber 23e= 

ma©enbe", ift ber 9îame einer ©ot©eit ber Hamdân unb ber Chaulân; 

3ofepf) ©aléop f>at bemertt, baft ber ijügel gegenüber ber Stabt 

©Ijaiman: öabal Ja'üq „Jacüq-5Berg" genannt mirb. ©r ift alfo no© 
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eine ©ottljeit bes ©übens, tute Nasr „ber ©eier", eine ©otüjeit ber 

i)imjüriten oor bem Übertritt Dû Nuwâs’ 311m ^ubentum. ©r ift in 

ben fabäifdjen 3nfd)riften in 3toeifad)er ©igenfdjaft genannt, als „Nasr 

bes Oftens unb bes Vßeftens"; es finb bas mal)rfd)einlid) bie beiben 

©eftirnftellungen bes Vblers, bie ben arabifdjen ©ternfunbigen be= 

fannt mären; aber er ift aud) im Vorben ber i)albinfel anerfannt 

morben, benn bie Suben unb bie ©prer fpredjen baoon als non bem 

©ott Arabiens. 

cAmmî Anas ift nod) ber 9iame einer ©otttjeit bei ben Chaulân, ber 

uon Ibn Hisâm nad) Ibn Ishäq mitgeteilt mirb. SDian füf)rt if)n im 

allgemeinen bei ©elegenljeit ber Verteilung ber Opfergaben an, rnorauf 

eine ®oram©tette (Sûra VI, 137) abaielt, rao er allerbings nidjt aus= 

brüdlid) genannt mirb. Oiefer Vame finbet fid) in ben f)imjaritifd)en 

^nfdjriften, als oon fcf)licf)ten fieuten getragen, mieber. 

Unter ben meiblidjen ©ottfjeiten mar Manât burd) einen mächtigen 

otein oerfinnbilblidjt, ben bie Hudailiten in Qudaid, an ber stifte 

3mifd;en Vtebina unb Vîeffa, oereljrten. Vor il)m liefen fid) bie Aus 

unb bie Chazrag am ©nbe ber Sßallfafjrtsfefte bie töpfe feieren, am 

ftatt biefe ^anblung in Vîef’fa felbft üor3unel)men. Diefes ©ötjenbilb 

mürbe oon "Alt im 3af)re 8 ber £)igra serftört; er fdjleppte, unter 

anberen ©rbeutungen, bie beiben ©d)merter Michdam unb Rasüb, ein 

oon bem ©Ijaffaniben al-Härit ibn Samir I)errül)renbes ©elübbe= 

gefdjenf, aus bem îempel fort unb befd)enfte bamit ben Propheten; 

eines baoon mar bas ruljmreidje Dû ’l-Faqâr, bas cAlî, ber ßöme 

©ottes, au l)ol)em 21nfef)en brachte. Vnbere Veridjtfaffungen fdjreiben 

bie .Qerftörung biefes ©otjenbilbes bem Abu Sufjân ibn Harb ober bem 

Sacîd ibn Zaid al-Ashalî 3U. 

3n Tâ’if befanb fid) bas Heiligtum ber ©ôttin al-Lât. ©s mar ein 

oierediger gelsblod; feine ^riefter gehörten bem Stamme Taqîf an. 

Vian l)at ifjn Vobertfon ©mit!) unter ber Vtofcfjee geseigt, mie es 

Jâqût unb Qazwînî berichten, möljrenb Hamilton unb ©ougf)tt) nur 

einen gels aufêerljalb ber ©tabt gefeljen l)aben. 2öenn man lieft, baf) 

al-Mughîra, aus ber gamilie ber al-Lât-^riefter, 00m $ropf)eten beauf= 

tragt morben ift, biefes ©ö^enbilb 3U serftören, unb bafi er es einem 

heftigen getter ausfefete (eine burd) Verfe bes Saddâd ibn 'Arid be= 

3eugte ïatfad)e), fo mu^ man 3ugcben, baf3 ber ©tein, ben man fjeut- 

3utage aeigt, nid)t mel)r berfelbe ift, mie ber, meldjer bie ©ôttin ber 

Taqîfiten oerfinnbilblidjte. Unter bem gelfen befanb fid) ein ßod) oon 
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i>albftaftcr=3:iefe, melcljes man ghabghab „$el)le, ®ropf" nannte; 

hierin bemaljrte man ben Sdjatj ber ©öttin auf, ber aus Opfergaben, 

bie ü)r bargebradjt œorben maren, beftanb unb bie non al-Mughîra 

fortgefcfyleppt mürben, ©te murbe meitljin oeretjrt; fie ift es, meldje 

^erobot mit bem tarnen Sllilat aïs Hauptgottljeit ber 2lraber beseidjnet; 

if)r üftame finbet fid) unter anberen auf palmgrenifdjen 3nfd)riften, 

mo Wahb Allât „©efdjenf al-Lâts" ins ©ried)ifd)e mit 2ltf)enoboro‘s 

überfet}t ift. 

Oie 93eref)rung ber ©öttin al-'Uzzâ mar ebenfalls ftarf oerbreitet 

Qf)r Heiligtum mar in einem Oale bes 2k3irfs ïïladjla errietet; es 

mar bort eine ©timme 3U oerneljmen; man fjielt bort brei ©amura= 

©träudje für fyeilig, bie non Châlid ibn al-Walîd ausgeriffen mürben. 

3l)r Oienft mar aufjerorbentlid) nerbreitet; bie Quraisiten Ijegten für 

fie eine grofce 5Beref)rung unb begingen biefe einmal im 3aljre fefttid); 

ber ^ropljet Ijatte iljr uor feiner Berufung ein meines ©djaf geopfert. 

3f)re ^riefter gehörten ber ©ippe ber Banû êaibân nom ©tamme 

©ulaim an. ©in anberes Heiligtum mar bas ber Boss bei ben 

Qhatafân. Oie ©infüljrung biefer ©ottljeit fdjeint nad) ber al-Lâts 

unb Manäts erfolgt 3U fein; in ber Oat geljt ben tarnen, bie mit cUzzä 

3ufammengefe^t finb, immer 'Abd ooraus unb feines oon ben älteren 

finnoermanbten SBörtern mie Zaid, Taim, Aus. Oie fprifdjen ©efd)id)D 

fdjreiber ermähnen fie erft im 5. 3al)rf)unbert. 9Jtan brachte i^r 3Jten= 

fdjenopfer bar; 3euge bafür finb: al-Mundir ibn Mâ’ as-Samä’ unb bie 

oierljunbert Tonnen, bie man in Hîra gefangen nal)m. 

Oas finb bie pauptfädjlidjften ©ötter unb ©öttinnen. üfteben biefen 

gibt es nod) anbere ©ottljeiten unb anbere Heiligtümer oon einem 

meniger allgemeinen 2Befen. 3n Tabâla, fieben Oagereifen füblid) 

oon 9Jleffa, biente man einem meinen ©tein, ber oon einer 2trt Ärone 

überragt murbe, unter ber Benennung Dû ’l-Chalasa, beffen ^ßriefter 

ben Banû Umâma, einer ©ippe ber Bähila, angeljörten. Oie oon ben 

2ftuf)ammebanern erbaute 3Jtofd)ee Hatte als ©djmelle ifjrer Pforte 

ben meinen, eljebem angebeteten ©tein. Oas Drafel oon Tabâla, bas 

man burd) fiepen oon oor bas ©ö^enbilb gemorfenen ßospfeilen be= 

fragte, mirb in einem bem Imru’ ul-Oais 3ugefd)riebenen 23erfe ermähnt. 

Dû èarâ (Dusares) mar ber ©ott ber 9labatäer oon *petra unb 

Softra; man finbet if)n bei ben Daus unb Banû ’l-Hârit, einer ©tppe 
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ber Azd, mieber. 3n ^etra mar fein ©ößenbüb, ein feßmarser, un= 

behauener Stein non ber ©eftalt eines ßangroürfels (©leifels), tnoriiber 

man, mie es ber ftänbige SSraucß mar, bas 23lut ber Opfertiere goß. 

©in roter $els, ber oon bem feßmarsen ©runb bes Aga’-©ebirges 

abftad), eines ber beiben Taiji’-@ebirge, ftellte für biefen Stamm ben 

©ott ali-Fals bar; feine ^ßriefter maren bie Banû Baulän. 

3m liadramöt biente ber Stamm Kinda bem ©otte Galsad, beffen 

’ißriefter aus ber gamilie ber Banû cAlläq, einem 3meige ber Sakfm, 

gemößlt mürben; fein 2tbbilb aus meinem Stein glitt) einem menfcß= 

ließen Stumpf mit einem fdjmar^en Stüd barüber, bas bie unbe^ 

ftimmten Umriffe eines menfeßließen Kopfes aufmies; es oert’ünbete 

bie ©ötterfprücße. 

Manäf ift burd) ^Benennungen, bie mit ©ottl)eitsnamen gufammengefeßt 

finb, mie cAbd Manâf, 3U einem bel’annten Flamen gemorben; aber man 

meiß nid)t meßr barüber, ebenfomenig mie oon Muharriq bem „23erbren= 

ner", oielleid)t fo benannt auf ©runb ber SSranbopfer, bie man ißm bar= 

brachte; es mar eine ©ottßeit ber Bakr ibn Wä’il unb anberer 9DUR 

glieber bes großen Stammes ber Rabfa, melcße ber gßaffanitifcßen 

Familie ber Al Muharriq ben ^Beinamen eintrug. Nuhm mar ber ©ott 

ber Muzaina; Rudâ ber ber Banû Rabîca oon ben Tamîm; man finbet 

ben tarnen bes öuleßt ©enannten in ‘’ßalmpra erroäßnt. Sacd, ein ©öße 

ber Banû Milkân, oom Stamme Kinäna, mar ein ßoßer Steinblod in 

ber 2öüfte. Sams (mit Unrecßt Sums gelefen) mürbe oon ben Banû 

Tamîm oereßrt, bie ißm einen ïempel erbaut ßatten, morin bie gamilie 

ber Banû Aus ibn Muchäsin ben Dienft oerrid)tete; obgleid) eine mönn= 

ließe ©ottßeit, fo mar es bennod) nur bie alte meiblicße ©ottßeit Sams 

(Sonne), bie unter bem Flamen Sin oon ben ^Babploniern ßeilig ge= 

ßalten mürbe. Sacfr, mit Unrecßt Suair gelefen, geßorte ben ‘Anaza 

an; es ift berfelbe üftame, ben ber St'oran ber $)ölle gibt. al-Uqaisir 

ßatte 3aßlreid)e Stnbeter, oon ben Qudä'a unb ben Lachm angefangen 

bis 3U ben Ghatafän in Semen. Oer Dicßter Sanfarä’ feßmur bei ben 

©emänbern al-Uqaisirs. 3Wan mollte biefen tarnen mit o Kataa? 

„ber Äaifer" erflären, aber es feßeint nid)t, baß bie siemlicß oerbreitete 

93ereßrung biefes ©ottes eine Umformung jener gemefen fei, bie man 

ben oergötterten römifeßen ^aifern ermies. 

23on Isâf unb oon Nä’ila in 9fteffa meiß man nießt meßr, als baß 

fie 3toei aufrecßtfteßenbe, noeß ßeut3utage oorßanbene Steine finb. 

3 
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Quzah, bas je^t bic Serförperung bes qau-s Quzah „Sogen bes Quzah" 

genannten Segenbogens ift, mar eine ©ottheit ber ©türme, ein ©ottes= 

berg, beffen Dienft fid) auf Muzdalifa befdjrönft, eine ber ©egenben 

ber Pilgerfahrt; man entaünbete auf bem Serge ein geuer, bas im 

toran burd) ben unflaren Susbrucf al-mas'ar al-haräm „bas geheiligte 

Reichen" beaeidjnet erfcheint. Qais, beseugt burd) Imru’ ul-Qais ober 

burch ©tammnamen toie cAbd Qais, ift fehr bunfel; es mufj entmeber 

ber ©enoffe ber Marnât fein (in einer 3nfd)rift oon Madâ’in Sälih), ober 

ber ©igenname bes Heiligtums ber ©öttin. Sßurbe Hubal in ber 

Kacba oerehrt? Das ift nod) eine umftrittene $rage. Die ©rsäfjlung 

oon 'Abd al-Muttalib fagt es ausbrüdti(h; aber er ift nicht im Äoran 

ermähnt, unb man erfährt nichts baoon, baft er bei ber ©innahme 

Sieffas gerftört morben fei. ©ein Same geigt an, baft fein ©öt$enbitb 

fgrifdjen Urfprungs mar. 

Die bei ben Arabern gebrauchten 2B a f f e n. — Der 

Sogen unb bie Pfeile mürben oon bem ber beiben Pflogen 

nabca unb idäh (chadara tenax unb velutina) hergefteüt, bie ber gleichen 

2Irt, aber benachbarten ©attungen angehören unb in ben Sergen 

machfen. $ur 3eü Siuhammebs 30g ber Seiter oor, fid) ber ßan^e 

unb bes ©äbels, ber neueften ©rfinbung, 3U bebienen; bie erfte 

2Baffe biente 3um ©tofjen (tacn), bie 3meite 3um Sieberhauen (darb). 

Der Pfeil mar bie SQBaffe bes gufjootfes unb erlangte feinen oolten 

Söert, menn es ficf) um bie Serteibigung befeftigter Steifen hanbelte; 

bie ßan3e mar bie ber Seiterei, benn es finb fehr lange, biegfame 

Sambus=ßan3en, bie ber guftfolbat nicht honbhaben fann. 2Iuf ben 

affgrifd)en ©teinbilbern finb bie beinahe nadten Sebuirten mit Sogen 

unb Pfeilen bargeftellt; bie ßanse mar noch nicht aus ben ßänbern, 

mo ber Sambus mächft (Snbien, 3nbo=©hina) eingeführt; bie beften 

famen aus ber ©egenb oon al-Chatt am Perfifdjen Steerbufen. Diefe 

ßan3e fommt unter ben, bei ben Äriegs3Ügen Siuhammebs ge= 

brauchten Sßaffen nid)t oor; man ermähnt bort nur bie hirba 

ober °anaza „SBurffpiefj", ber aus SIbeffinien entlehnt morben mar. 

Der gerabe Säbel mar bie ßieblingsmaffe ber Krieger; bie beften 

famen aus ^nbien; man legte ihnen Samen bei; ber befanntefte 

barunter ift ber bem Heiligtum ber Manât entriffene Dû ’l-Faqâr („ber 

©emirbette", eine Snfpielung auf feine Damassener Älinge). 

Die hauptfächlichften ©chufemaffen roaren bas Panaerhemb unb ber 



35 Bitten unb ©e'brüucbe ber EI ruber 

6d)ilb. EJtan legte bas erfte, meldjes bas tarnet bis bat)in mit ber 

übrigen Elusrüftung beförbert Ijatte, im Slugenblicfe an, mo man bas 

^ßferb 3um Kampf beftieg. Der j)elm mar als ein Deil bes *ßan3er= 

bembes angefeben, unb er ift ibm in ber Dat bis 3U ©nbe bes EJtitteü 

cdters angefügt geblieben; es gibt 3ablreid)e EJtufterformen baoon in 

allen oftlänbifrfjen EBaffenfammlungen. Der ©cbilb mirb feiten ge= 

nannt, aufter im diîwân ber Hu^ailiten; biefe maren mabrfdjeinlid) 

Krieger, bie bie $ed)tfunft am beften oerftanben; bie anberen gaben 

fid) mit bem ©djuts 3ufrieben, melden ihnen ber E3ruftbarnifd) bot. 

Das arabifcbe 5f3ferb ift in ber gansen EBett berühmt; aber ber 

rein arabifcbe ©d)Iag ift oerbältnismcijng jungen Urfprungs, benn 

bas *J3ferb ift in SIrabien erft eingefübrt morben; bie SSibel1) unb bas 

flaffifdje Altertum fennen feine arabifcbe Reiterei; bie afft)rifd)en ©tein= 

bilber, mouon mir gefprocben hoben, ftetlen bie ESebuinen auf Kamelen 

reitenb bar; tatfäd)Iid) fpridjt man erft im 4. ^abrbunbert unferer $eit= 

redjnung oon fara3enifd)er Reiterei. Das arabifcbe *ßferb ift immer 

ein ^runftier geblieben, bas nur 3um Kampfe biente unb bafür er= 

3ogen marb, benn man führte es am Koppelriemen neben bem Kamele 

her, morauf ber Krieger ritt, unb beftieg ben ebten Eienner erft ritt= 

lings im Elugenblide bes Eingriffes auf ben geinb. 

Das ® e m i f cb feffbafter unb u m b e r 3 i e b e n b e r 

33ölferfd)aften in SI r a b i e n 3U gefcbid)tlid)er 3 e i t. — 

Eieben ben fe^baften 33ötferfd)aften, bie fid) in febr 3ablreid)en ©täbten 

nieberlieften — bie einen 3ufammengetan in Staaten mit einem Elllein= 

berrfcber an ber ©piije, fo in feinen, in Macän, in Hira unb am fprifdjen 

©rensmall, bie anberen beftebenb in greiftaaten unter ber ^errfdjaft 

eines Elusfdjuffes — gibt es EBanberbirten, bie in 3ßIten leben 

unb bie ihrer gerben megen in beftimmten SSiebtrieben anfäffig ge= 

morben finb, bie aber oon ihren Überlieferungen felbft als oon CSebiet 

3u Oebiet unb im allgemeinen oon ©üben nach Elorben Slusgemanberte 

beseicbnet merben. 

Der 3uftanb bes EBanberl)irten ift unbeftreitbar ber ältefte gefelü 

fdjaftlicbe 3uftanb ber Etraber, ber einige, ben man gefcbicbtlid) oer= 

3) Die E3efc(jreibnng beê $Pferbeê im Einehe £>iob XXXIX. 19 bi£ 
25, bemeift nicht, bafe baê 4>fcrb bereite in SIrabien eingeführt unb 
eingebürgert mar. 

3* 
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folgen fönnte; er t)at fiel) of)ne ÜBeränberung bis auf unfere Jage 

behauptet. Siefer 3uftanb, ber bie fiage bes 9Aenfd)en oon ber feiner 

gerben abhängig mad)t unb roieberum bie fiage feiner gerben oon 

ber ber 2Beibeplät)e, tonnte feine ©efittung gugeben, unb l)at aud) 

feine gugetaffen. Ser uml)erfd)meifenbe Araber, ber SSebuine, ift in 

Arabien im 20. ^Qfübunbert unferer 3eitred)nung bas geblieben, roas 

er gang am Anfang ber ©efd)id)te mar; er fjat fict) niemals oeränbert. 

3nbeffen gibt es Abftufungen in feinem 3uft<mbe for Armut, bes 

3manges unb ber Unfid)erf)eit für bie näd)ften Jage; gemiffe Stämme 

finb reicf), anbere arm. Ser Stammoerbanb, meldjer eines feiner 

9JtitgIieber auf ben OJtarft ber Stabte fcf)icft, um bie aus ber SDlilcf) ber 

gerben gemonnene Butter gu oerfaufen unb ber bafür geprägtes ©elb 

ober Jaufd)gegenftänbe, bie ber ©emerbefleifc oerfdjafft, gurüefbringt, 

l)at eine oerf)ältnismäf5ige 2öof)lf)abenf)eit aufgumeifen, meldje g. 23. 

ber Stamm ber Sulaiblja nid)t f’ennt, beren eingige Reibung in ber 

Sonne getroefnete ©ageüenfelle bilben, unb ber fefjr meiner 

fommt, um auf ben Süq gu Samasfus bie ©agellen gu oerfaufen, 

meldje er auf ber fiagb getötet f)at. Sas ift ber unglüdlidjfte 23ebuine, 

ben man fid) benfen fann, unb man fann fiel) feicf)t oorftelien, menn 

man biefe armen 2ßefen einmal gefefjen îjat, mas bas Safein ber 

©ibedjfenjäger in ben Abenteuern gu bebeuten Ijat, moran fid) bie 

23agbaber ©ebilbeten im 10. fial)rf)unbert unferer ^d^dltmrig er= 
gölten. 

3ft es möglid), ben Übergang ootn 2Banberl)irtentum gur Sef)= 

Üaftigfeit gu erforfcf>en? ©s ift fel)r fd)mierig, bis gu ben Urfprüngen 

gu gelangen. So meit unfer 23lid' reidjt, gemäßen mir auf ber gangen 

Aushebung ber ^albinfel bemoljnte Mtelpunfte, Stäbte. Sinb biefe 

OAittelpunfte oon 23ebuinen gefdjaffen morben, bie aus einem nod) 

gu beftimmenben 23emeggrunbe auf bas 2Banberf)irtentum oergidjtet 

l)aben, um fid) an bie Scholle gu fetten? Ober finb es oielmetjr ©in= 

manberungen bereits gefitteter Aölfer oon mo anbers f)er, bie fo 

Stäbte an gemiffen fünften angelegt fjaben, meld)e beifpielsmeife 

burd) Überfluß an Jßaffer unb burd) bie fmöglidjfeit, bemäfferte 

©ärten angulegen, fid) ausgeidjnen? So gefteltt, ift bie grage untös= 

bar. So meit als mir gurüdgetjen, finben mir gmei SSeoöfferungen 

gleicher 3un9ß> oielleid)t besfelben f)eibnifcf)en Urfprungs (mir miffen 

nid)ts barübet), aber oerfdjiebener Sitten, bie mof)l nebeneinanber 
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befielen, ohne ineinanber aufsugehen. 3hre Nahrung ift nicf)t bie= 

felbe; ein 23ebuine, ber ©etrocEnetes ißt (Datteln, i)eufchrecEen, Œi= 

helfen; auf ©ifenblecß leicht gebacEene, aber nicht aufgegangene 

Çlaben; Äamelfleifch), hat einen 2Ibfcf>eu, in Stäbten gu mahnen, tno 

bie ©emohnheit, fief) non frifdjen ©emüfen 3U ernähren, ißm uner* 
träglicE) ift. 

Snbeffen, ba es oorgeEommen ift, baß an ben nörblictjen ©rensen, tno 

bie 2Banbert)irten fe^r frühseitig in Berührung mit feftgefügten, großen 

^eidjen getreten finb (mit 93abplonien, Nffprien, ben Königen ber 

3uben, fpäter mit ben Werfern unb ben Römern), SEraber nom 

SBanbertjirtentum 3ur SeßhaftigEeit übergegangen finb, fo ift es 3tnecE 

bienlict), ben Vorgang biefer Umbitbung 3U oerfolgen, ber burd) bie 

Unterfudjungen1) ins ßictjt gerüeft mürbe, metd)e bie Sage ber 2Banber= 

birten betreffen, bie einen Deil ber fran3Öfifd)en Sefißung in Norb= 
SEfriEa bilben. 

Die 2Banberbirten unternehmen regelmäßige unb u n * 

3 e i t i g e SQBanberungen. Die erften beruhen auf bem 23ebürfnis, bie 

gerben 3U ernähren. SBenn burch oieles Nbmeiben bie Ninber unb 

Schafe (ich fpreeße nicht oon ben Kamelen, bie, menn nötig, fich mit 

bem Scßmarsborn ber SEBüfte begnügen) bas peinlich magere ©ras 

ber SBeibepläße erfeßöpft haben, bann ift es nötig, bie Seite absubreeßen 

unb feinen SBoßnfiß an einen 2Bafferplaß 3U oertegen, melcher einen 

Xeit ber bem Stamme oorbehaltenen Drift bitbet; gemiffe 53ebuinen 

geben fich ß>9ar einem in ben Nnfangsgrünben ftecEenben NcEerbau 

hin, unb oerftehen 2ßei3en unb ©erfte an einigen fünften ber 

fprtfcßen SEBüfte ober an ben Ufern ber Sümpfe ©ßalbäas unb SLRefo= 

potamiens aus3ufäen; aber bas ftellt feßon eine fortgefeßrittenere Stufe 

ber ©efittung bar, es ift ein ©rgebnis ber Nachahmung feßßafter, 

aeferbauenber Nölferfcßaften unb barf bureßaus nicht in Rechnung 

gesogen merben. ©s ift Elar, baß je nach ben Saßresseiten, je nach bem 

Suftanbe ber SBeibepläße, je nachbem bie DrocEenßeit ba3u treibt, fich 

rings um bie feltenen 2Bafferpläße niebersulaffen, melche in ber SEßüfte 

ßeroorqueüen, ober je nachbem bie reichlichen Negengüffe seitmeilige 

J) ©oimnanbant Nintt, Origine des droits d’usage des Sahariens 
dans le Tell, int Bulletin de la Société de Géographie d’Alger, 1902, S. 259 

u. ff., 9lug. SBcrnharb unb N. ßacroij, Etude sur le nomadisme, in ben 
Annales de Géographie 1906, 152—165. 
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2Bafferlâufe feßaffen, ber 2Banberßirte regelmäßig ben ^Slaß innerhalb 

ber ©rensen feines SBanbergebietes mecßfelt. 

Die unseitigen SBanberungen œerben burd) ben Âriegssuftanb oer* 

anlaßt. Der Slrieg ift eine ber gormen bes ßebensmettftreites; er ift 

in ber SBüfte fo ait mie bas Dafein bes 9ttenfeßen. Daufenb 5Bemeg= 

griinbe fönnen ißn bort ßeroorrufen: ßeibesnotburft, mie eine Deue* 

rung, bie basa nötigt, fid) auf bie ©ebiete unb bie ßebensmitteloorräte 

bes 9îad)barn, auf bie Quelle, bie er im 23efiß ßat, su merfen; fitt= 

ließe gorberungen, mie ber SBunfeß, fieß ©efangene ober grauen su 

oerfeßaffen, aueß Äinber, bie man su ©flauen ersießt, inbem man fie 

frül)3eitig an fneeßtifeßen ©eßorfam gemößnt unb bie bie grauen bes 

Stammes uon gemiffen ermübenben unb mibrigen Arbeiten entlaften 

[ollen, mie oom helfen bes SSießs, uom geueranmaeßen aus getroef* 

netem Shtßmift, oom Äoeßen unb oom Slbreiben unb Slufsäumen bes 

Kamels, fpäter bes ^ßferbes. ^aßgefüßle, fRacßegelüfte, ©iferfücßteleien 

(mie in einer oerßältnismäßig jungen $eit tuegen bes Sefißes einer 

Stute ober eines ^ßferbes) fönnen biefe Kriege smifeßen ben Stammes* 

®enoffenf(ßaften entflammen unb su ^Säuberungen füßren, bie bann 

Sumeilen einen beträeßtließen Umfang anneßmen. 

Der Slrieg fiißrt ©rfcßöpfung ßerbei; biefe ßat 23erfößnungs= 

beftrebungen sur golge. Die erfte SBirfung bes griebens befteßt 

barin, baß bie Stämme fid) in beftimmten ©ebieten feftfeßen. Die 

©ebietsbeftimmung mirb bureß einen griebensoertrag, bureß eine 

eeßte ©efamtübereinfunft feftgelegt, bie besßalb nießt meniger ©ültig* 

feit befißt, meil fie nießt gefeßrieben ift, benn biefe SSölferfeßaften fönnen 

nießt feßreiben. Diefer Vertrag ift bas ©rgebnis langer Unterßanb* 

lungen; er mirb burd) fureßtbare ©ibe befräftigt; er feßt bie 23erfeßrs= 

grensen eines jeben Stammes feft. Seßließlicß erleicßtert er ben 23er= 

feßr ber ^anbelsfaramanen. 

Someit mir surüdbliefen fönnen, finben mir ben 5)anbel bureß 

^ameU^aramanen quer bureß bie 2Büfte eingerießtet. ©s ift bies ber 

„ßanbel, ber bie Durdjbringung Slrabiens mit frembuölfifcßen Seftanb* 

teilen ermögließte. Die 2Bege maren ein für altemal feftgelegt. SSefießt 

man fieß bie SSerseicßniffe ber ftaffelförmig angelegten 5)altepläße an 

ben ^ugangftraßen su ben ßeiligen Stätten bes gslams, fo fann 

man beffen fußer fein, biefelben 2Bege uor fieß su ßaben, meleße bie ®ara= 

manen im gansen 2lltertum uerfolgten, meil fie bureß bie fünfte abge* 

fteeft finb, bie ber2Bieberoerforgungmit2Baffer bienen. SBoßluerftanben, 
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es gab aucf) anbere, bie man heut3utage aufgegeben hat, rote bamals 

aïs ^Salmpra eine grofre Hanbelsnieberlage ober als fernen nod) ber 

DJlittelpunft für bie auslânbifd)en ©rgeugntffe mar, bie it)m 3toeifels= 

ol^ne burd) Sd)iffsoerfehr, fei es oon ber Dftfüfte 2lfrifas, fei es oietleidjt 

fogar oon Snbien, 3ugefüt)rt mürben, morüber mir feine Nachrichten 

me^r befitjen. Siefe ©tragen finb im gan3en Altertum ben 

Bebuinen mof)I befannt. 3n ber Sat braucht man, um bie 2Büfte 

Arabiens 3U burchqueren, ein Hantel als Sräger bes Neifenben unb 

feiner ©üter; biefes Slamel ift bas (Eigentum bes Bebuinen, ber es 

9r°B 9e3°9eu unb abgeridjtet hat unb oon bem man es mietet ober 

tauft; man bebarf aud) eines güljrers, ber bie 2Bege fennt, unb einer 

Bebedung, bie bie taramane gegen Unfälle oerteibigen fann. Sie 

Bebuinen ftellen bies altes. Das ift ber 2Banbert)irte, umgebilbet in 

ein unentbehrliches Hilfsmittel bes Hanbels, aber unfähig aus biefer 

Nolle h^raus3ugehen, fur3, in untergeorbneter Stellung ats Begleiter 

unb als Befdjütjer. Nichtsbeftomeniger brachten ihm biefe Sienftc 

entmeber gemühtes ©elb, ober, oor beffen (Erfinbung, Xaufchgegen- 

ftänbe ein; unb baburd) ift ein roenig ©efittung in bie Stämme ber 
SBüfte eingebrungen. 

Sie Bölferfchaften. — 3m Stugenbticfe, mo Arabien in 

bas ßid)t ber ©efchidjte tritt, im 6. 3af)rhunbert chriftlidjer 3eitrect)= 

nung, gliebert fich bie Beoölferung in Bebuinen unb Sefihafte; bie 

erften: Sßanberhirten, bie in bem fd)mar3en aus $amel= ober 3ie9en= 

haar beftehenben .gelt leben, bie 3meiten: Stäbte ober Rieden be= 

mohnenb, bie befeftigt, b. h- aus Stabtoierteln mit hohcn breiftödigen 

Häufern sufammengefe^t finb, beren jebes im gatte einer Belagerung 

als Heftung bienen fönnte. (Es gibt feine Sörfer, feine anbere länb= 

lidje Beoölferung als bie Bebuinen; biefe bringen bie (Erseugniffe 

ihres ©emerbefleiftes in bie Stäbte. Ser 2tderbau fcheint auf bie 

2Inpflan3ung unb Unterhaltung oon ^ßalmenhainen in unmittelbarer 

Nachbarfdjaft ber Stäbte befchränft 3U fein, ßeibeigene, im Kriege 

erbeutet ober burch ben Haubel herbeigeführt, unterhalten biefe 2In= 

pflansungen. Sie fefjhafte Beoölferung fcheint besfelben Urfprungs 

mie bie bebuinifche 3U fein unb bilbet mit biefer oerfdjmägerte Stammes* 

oerbänbe; aber 3at)lreiche ungleid)artige Beftanbteile finb babei ein* 

gebrungen. Ser Norben bes Higäz ift ftarf burchfetjt oon einer 

jübifdjen unb aramäifchen Nnfieblung. fernen 3ählt burd) bie nad)= 
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einanber erfolgten (Eroberungen in ben 9Jtauern feiner Stäbte eine 

21n3al)l 9tad)fommen ber perfifdjen unb abeffinifd)en (Eroberer, bie 

mit grauen bes ßanbes oerljeiratet maren. EI)e mir nod) meiter in 

bie Unterfudjung ber ESefellfd)aftsglieberung Arabiens 3U jener geit 

eintreten, ift es nötig, fid) möglichft mit ber SSölferbefdjreibung ber 

Ejalbinfel 3U befaffen. 

SOlan follte auf ben erften 23Ucf meinen, baft bas burd) feine 

©rensen ferner 3ugänglid)e, burcf) 2Büften unb burd) brei 3Reere 

gefdjii^te Arabien mäljrenb ber langen gal)rl)unberte eine oollfommene 

(Sleidjartigfeit in feiner 93eoölferung l)ätte bemafyren müffen; biefe 

müfjte als eine eingeborene erfdjeinen, ol)ne $8ermifd)ung mit frembem 

331ut. Die arabifd)en Überlieferungen felbft, fo menig mafjgebenb fie 

aud) fein mögen, erfannten brei aufeinanber folgenbe Schichten ber 

Seoölferung an: bie 'ariba-21raber, bie mustacriba-21raber unb bie 

Slraber tâbi'a li-VArab. Diefe Einteilung mürbe fdjeinbar eine Sd)id)t 

Uraraber gelten laffen, gefolgt oon 3mei burd) eine 9Jtifd)ung mit ben 

Ureinmofjnern 3U Arabern gemorbenen Schichten. üftun aber miffen 

mir gan3 genau: 1. baj3 es grofte 23ölfermanberungen im Innern ber 

i)albinfel gegeben t)at, 2. bafj Einflüffe, ja fogar Einmanberungen ftatt= 

gefunben ^aben. 

Die l)auptfäd)tid)ften oerfd)munbenen ®efd)led)ter finb nad) ben 

in muljammebanifdjer $eit aufbemal)rten Sagen folgenbe: bie cAd in 

ber 2Büfte al-Ahqäf, mo man bas oon Saddäd erbaute Schloß Irain 

dât al-cimäd „gram mit Säulen" Ijinoerfe^t; bie Tamüd, aus fernen 

ftammenb, fobann in al-Higr (Egra, Madâ’in Sälih) anfäffig; biefem 

®efd)led)te fdjreiben SDUihammeb unb bie 9Rut)ammebaner nad) il)m 

bie nod) heute fid)tbaren gelfengräber 3u, bie bas 2Berf ber 21ramäer 

finb; bie öadis unb Tasm, gleichfalls aus gemen ftammenb unb in 

Stella unb SCftebina anfäffig. Unter ben alten 33Ölfern ermähnen 

biefe Überlieferungen bie cAmâlîq, bie 21male!iter, oon benen man 

beridjtet, fie feien aus gemen oon bem $önig Farc Janhub oertrieben 

morben. Die 9Jtul)ammebaner merben biefes 33olf maf)rfd)einlid) nur 

aus ber 33ibel gefannt l)aben. Die Hebräer betrachten es als fehr alt; 

bas 4. 23ud) ÏRofis (XXIV, 20) nennt es „bas erfte unter ben SSölf’ern"; 

man glaubte, bafj biefes 93olf oon einem Enfel Efaus abftamme 

(1. ^8ud) 5ütofis XXXVI, 16); bie SBanberungen, bie man mit bem 

tarnen SDlofes in Berbinbung bringt (2. Such DJlofis XVII, 8—16), 
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trafen es auf her Sinan.$)albinfel unb im Offen bes loten ÜÜReeres, 

otjne 3u berüdfießtigen, baß es inmitten ber Äananäer gemoßnt 3U 

f)aben feßeint; bas 33ucß ber Dhcßter (XII, 15) fennt ein ©ebirge ber 

21malefiter im ßanbe ©pßraim. Sie Hebräer mären gur 3eit Sauls 

unb Saoibs im ftänbigen Kriege mit biefem ÜBolfe; für fie mar es ein 
arabifeßes 23oIf. 

Sas ©inbringen aramäifeßer 23cftanbteile. — 

3roei fünfte in Arabien ßaben aramäifeße Snfcßriften geliefert, ©s 

finb biefe Madâ’in Sälih (ein Sporne, ben man ßeutsutage al-Higr, bem 

alten Egra, gibt) unb Taimâ’. Madâ’in Sâlih ift non ©parles Sougßti) 

im ßaufe feiner Steife in ben Sauren 1875—77 befueßt morben; al-Higr 

oon ®arl fyubev, suerft allein, bann in ©efellfcßaft mit Julius ©uting. 

al-Higr ift in ber Sage bie ^auptftabt ber Jamûditen, bes Golfes, bas 

ber $oran ermähnt, unb bas 3ur Strafe oernict)tet mürbe, meil es bie 

göttliche Senbung, bie bem *|ßropßeten Sälih anoertraut mar, nießt an= 

erfennen mollte, unb meil es bas Daniel, melcßes ber lebenbe 3kmeis 

bafür mar, tötete. Sie 5eI5nmnbe, melcße oon ber meiten, troftlofen 

©bene al-Higrs umgeben finb, finb mit großartigen, in ben Reifen 

gehauenen Sarftellungen bebeeft. Ser 23olfsglaube ßat baraus bie 

Söoßnung ber Tamüditen gemacht; es finb jeboef) nur Familiengräber, 

nießt einseine ©rabftätten. Sie über bie Süren gefeßten Fnfcßriften 

führen einsein bie Serecßtigten auf unb geben bie tarnen ber ©riinber 

an. Sas 23olf, bas fie errichtet ßat, nennt fid) felbft bie 97abatäer. 

Sie Sprache ber 3nfcßriften ift aramäifcß, aber fie ift mit arabifeßen 

21usbrüden oermifeßt (mie kafrä oon kafr „©rabmal"), melcße be¬ 

werfen, baß bie 21nfieblung fid) mitten unter Arabern befunben ßat. 

Ser ©ott Auda oon 23oftra marb bort angerufen fo mie Dusares. Sie 

Äönigsnamen finb bie bes nabatäifd)en Äönigreicßes, bas ^Boftra (Bosrä) 

3ur ^auptftabt ßatte. 3ur 3eit bes Äriegssuges bes 21elius ©allus fprießt 

Strabo oon ben 97abatäern als oon einem mäeßtigen 23olfe, bas im 

Innern Arabiens faß. 3D7it ißnen merben bie Sallemiten auf biefen 

Senfmälern ermäßnt; bas finb bie Solrjmäer, oon melcßen Stepßanus 

oon Silans als mit ben 97abatäern üBerbünbete fprießt. 

Sie 3nfd)rift non Taimâ’, im D7orboften oon Madâ’in Sälih, ift ein 

Senfmal sum ©ebäcßtnis ber ©infüßrung einer fremben ®ottesoer= 

eßrung, ein Vertrag, ber einerfeits 3toifcßen ben einßeimifcßen ©öttern 

ber Stabt, anbererfeits 3toifcßen bem neuen ©otte Salm oon Hagam 

unb ber ^riefterfamilie, bie feinem Sienfte sugeteitt mar, oor fid) 
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gegangen ift. ©te ift um oieles älter aïs ôte 3nfd)rift non ©gra; man 

fetjt fie 4—6 3at)rt)unberte t>or unferer 3e^red)nung an. ©te ift er= 

i}aben eingefdjnitten mie bie arabifdjen Snfcfyriften fpâterer $eit, 

mät)renb aile anberen femitifdjen Snfcfyriften oertieft eingefdjnitten finb. 

2Iu5 bem 5ßorI)anbenfein biefer Denfmäler muff man fdjtie^en, baff 

mäfyrenb einer giemtid) langen 3eit bie aramäifdjen Äönigreidje 3nner= 

©priens, infolge glürflidjer Äriegegüge ober fonftmie, einen anfeljn- 

liefen ïeil ber ©ebiete S^orb^rabieno innefjatten unb bort bebeutenbe 

üfïittelpunfte einer fefffjaften Seoölferung erridjtet Ijatten. ©ie finb 

fo auf bie tamûbenifdjen ober attarabifdjen Staaten gefolgt, beren 

58eftel)en uno burd) bie 9leifetagebüd)er bes unglitdlidjen $orfd)ers 

i)uber enthüllt morben ift. Die arabifdjen ©agen meifen nur nod) 

einen feïjr fdjmadjen 2BiberI)alI biefer ©reigniffe auf. 
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Dritter 2lbjd)nitt. 

Die älteffe (öefd)idjfe 2lrabienö. 

(Soweit als man, geleitet oon ben gefd)id)tlichen Denfmälern, bte 
Zeitläufe 3urücfoerfolgen tann, finbet man, baft bie Araber in ber 

®üfte leben unb fie auf Gameten burd)3iehen, toooon fie 3ahü 

reiche gerben befifeen, bie fie für ben Kararoanemi)anbet nupar 

madjen unb an bie Könige oon ülffprien oermieten, menn beren Kriegs* 

fdjaren irgenbeinen Deil unbemohnter ßanbftridje 3U burdjtoanbern 

Ratten. Um bas brüte ßahrtaufenb unferer Zeitrechnung glaubt man, 

bie ©pur oon 2Banberungen femitifcher 33ölferfrf)aften 3U finben; bie 

Kananäer erfdjeinen in ©prien unb in ^aläftina, roo bie ^hönisier, 

bie oon ben lüften bes perfifcf)en SDteerbufens gefommen toaren, im 

begriffe ftetjen, berühmte ^anbelsftätten 3U grünben, ben Schiffs* 

oerfet)r 3U entroideln, bie ägäifrfje Gilbung 3U oerbrängen unb ben 

©eetoeg nach bem 2lbenblanbe 3U bahnen; bie i)pffos bringen in 

'iigppten ein, inbem fie einen Deü baoon erobern unb bem ßanbe 

Könige geben. Die SBüjtenaraber, bie Sebuinen, haben noch feine 

©efdjichte. Znbeffen finb fie baron, ©täbte 3U grünben, fid) bort nieber* 

3ulaffen unb Staaten 3U bitben, beren ^auptreid)tum ber #anbel fein 
füllte. 

©rft für bas 8. ßafjrhunbert, früheftens, ftellt man im ©üben ber 

f)albinfel bas Beftehen eines mäd)tigen Königreiches feft, bas ber 

'JJtinäer ober bes 23otfes oon Macîn, mooon man feit ber ©rforfdjung 
biefer ©egenb burd) 3. ^aléop Znfdjriften befifet. 

2)îan ift nod) nicht bahin gelangt, bas 2Uter biefer Denfmäler feft= 

3uftellen, unb es herrfdjt folglich nur Ungemipeit über bas Zeitalter, 

roo bie fünfunb3toan3ig Könige, beren Flamen man entsiffert hat, 

herrfdjen tonnten; bie beutfdje ©djule i)ugo SBindler, griü Rommel 
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unb Otto Sßeber oermutete, baff biefes Königreich oom 14. bis 311m 

7. 3ahrf)unbert oor unferer Zeitrechnung beftanben habe, jebocf) ift es 

ratfam, fid) bie ausbrütftid)fte Zurüdhaltung in 9^ü(fftd)t auf biefe 

3ettfoIge aufguerlegen, megen bes gar mof)tbefannten Strebens bes 

menfd)Itd)en ©eiftes, ben aus ©ntbedungen i)errüi)renben Urfunben 

bas f)öd)ft mögliche Rlter 3U3ufd)reiben, menn barin feine 2tbfaffungs= 

3eit genannt ift. Ser oon biefer Schute angenommene Zeitpunkt oon 

1500 ift ficfyerlid) 3U t)od) gegriffen; benn bie 33ud)ftaben mären nod) 

nid)t erfunben unb infolgebeffen fonnten fid) bie SRinäer ihrer nid)t 

bebienen. Sie ©rmähnung Rffpriens in biefen infd)rifttid)en Seiten 

ertaubt aud) nid)t, fie 3U niebrig ansufehen. Kur3um nad) ber gtüd= 

liefen Rusbrudsmeife René Suffaubs „mirb man in ber gefd)id)tlid)en 

®at)rfd)einlid)feit bleiben, menn man bie älteften minäifdjen Sefte 

uortäufig in bas 8. ßahrtmnbert oor unferer Zurechnung einorbnet", 

mas genau bem ^eitpunft entfprid)t, mo bie Rffgrer mit ben Arabern 
in Berührung famen. 

ilm biefe ^eit ift bie ßage im ©üben ber f)atbinfet bie fotgenbe: 

im Qôf bes ©übens blüf)t bas Königreich, beffen Oberhäupter fid) 

„Könige oon Ma în nennen; ihre ^auptftabt ift Karnäwu (Karna bes 

©ratofthenes); anbere ©täbte, toie Jatil, Nask, Nesan, Harim unb 

Kamna fpielen eine midjtige Rotte. 3m ©üben biefes Staates befinbet 

fid) ber ber Qatabâniten, im Often ber ber Hadramôtiten; fie hoben 

aud) Könige unb leben mit Macîn in ^rieben. 3m Rorbmeften, im 

<Bebiet bes biblifd)en Rtabjan unb auf ber Straffe bes 9Rittetmeer= 

.Qanbets ftetten mir bas Rort)anbenfein einer Rnfieblung oon Rladniten 

feft, bie mir ber größeren 5ßeguemlid)feit megen SRinäer nennen; 

biefer Rusbrucf ift ber griechifdjen Ribelüberfe^ung burd) bie 

fiebsig gelehrten 3uben entnommen. 3n ben minäifd)en 3nfd)riften 

bes Rorbens hat man 3ur Zeichnung bes Rriefters ber ©ottheit ben 

2tusbrucf lêwi gefunben, ber an bie ßeoiten ber Hebräer benfen läfft. 

JRan hat in ber Sat auf ben ©inftuh hingemiefen, ben Jatro, ein 

mabjanitifcher Rriefter unb ©chmiegeroater 9Rofis, auf ben hebräifd)en 

Propheten ausübte; biefer fud)t ihn im Sinai auf unb auf feine Rab 

fchläge hin führt man eine Rerfaffung ein unb ernennt Richter, ©s 

fann fein, baff ber Stamm ßeoi feinen Ramen batjer genommen hat. 

3n biefem 3eitabfd)nitte ermähnen bie Rffprer in ihren Kämpfen 

gegen Ägypten bie Rraber, in ben Keilinfd)riften Aribi genannt. Siefe 

Senfmäter berichten uns nod) oon 3toei Staaten, bie in Rorbarabien 
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gelegen finb unb mooon ber eine Musrî, ber anbere Meluhha genannt 

mirb. 2Bir toiffen nid)t, mas für ein Staat ber 3meite ift; mas ben 

erften betrifft, fo liegt es nahe, ihn mit Musrän in SSerbinbung 3U 

bringen, einem tarnen, ben bie Stnfieblung ber ïïlorbminâer in ben 

Snfdjriften trägt. 97un aber ftetjt biefer 97ame bem femitifchen tarnen 

für äiggpten, im #ebräifd)en Misräjim, im 2trabifd)en Misr, fefjr nahe. 

9Dtan I)at baraus ooreüig gefd)toffen, bafj in einer großen 2In3at)I 

2Mbelftetlen, morin es fid) um Sügppten Ijanbelt, man eher ben 

arabifdjen Staat Musrî oerftehen müffe; biefe 2tnnai)me, bie fid) 

gegenmärtig einer großen Beliebtheit in Seutfd)tanb erfreut, führt 3U 

Ungereimtheiten, bie oon 3. 5)aIéot) tjeroorgeljoben morben finb1)- 

2ßie bem aud) fei, fo fteljt feft, bafj bas in ben affprifdjen Seiten Musrî. 

genannte ßanb bem Musrän ber minäifd)en 3nfd)riften entfpricht unb 

bas ©ebiet ber SCftabjaniten be3eid)net. 
Ser affprifdje Äönig ïiglat^ilefer III. (745—727) fetjte einen 

arabifdjen Saich namens Idibi'il als Untertänig oon Musrän ein; 

menn man biefen Flamen erbfunblid) als gleidjbebeutenb mit 

bem ©ebiet ber -äftabjaniten annimmt, bann muf) man baraus 

fchliefjen, bafj ber affprifche $önig gegen bie 2Büftenaraber $rieg 

geführt unb einen Seil ihres ©ebietes untermorfen t)atte. Siefer fetjr 

unabhängige arabifdje èaich lehnt fid) ftänbig auf. 

Unter Sargon (721—705) finbet man Pir'u als ®önig oon Musrî 

ermähnt, ©r empört fid) unb mirb gesüdjtigt. Sie ©egenüberftellung 

Musrîs mit bem femitifd)en Flamen für Öigppten einerfeits unb Pir'us 

mit ber gleichfalls femitifdjen Benennung ber äggptifchen Könige, 

nämlid) mit Bharao anbererfeits, ift fehr feltfam. 3nbeffen gab es, 

nad) öen Berichten muslimifd)er Sd)riftfteIIer felbft, arabifche Könige, 

bie ben Flamen Far‘, Fir% Farf, mas basfelbe ift, führten. Sie gleichen 

Xejte (fo bie grof)e 3nfd)rift oon Chorsâbâd) nennen eine Königin 

ber Araber, Samsi, unb Itamara, ben Sabäer, ber nid)t als Äönig 

be3eid)net ift. ©s tonnte biefcs #errfd)ers megen ben 2Infd)ein 

haben, bafj es 3U biefer $eit feine fabäifdjen Könige gegeben hätte; 

aber bas bemeift nichts, benn, mie Suffaub barauf hingemiefen h°t 

mirb in ben Seiten SigtaP^itefers III. (738 unb 734) ^anammu ber 

„Samaläer" genannt, obgleid) ihm bie Sejte oon Zingirli, bie unter 

feiner i)errfchaft hergefteHt mürben, bie ©igenfdjaft eines Königs bei* 

1) Revue sémitique, Bô. XI, 1903, S. 301 uni) ff. 
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legen; baraus läfjt fid) ein3ig unb allein fdjliefeen, bafj biefe ©l)ren= 

be3eid)nung für biefe dürften oon ber -Regierung ihrer ßehensfjerrn 
nid)t anerlannt mürbe. 

Die Snfchrift 2lfar=.$)abbons, toorin man bie (Stählung eines gelb= 

guges in Arabien erblicfen mollte, enthält feffelnbe 2luffd)Iüffe. Der 

affi)rifd)e $önig ergäbt, baf) er fief) mit feinem geinten Äriegs3uge 

gegen ein Volt gemanbt habe, beffen afftjrifdjer -Jtame infolge einer 

ßücfe fehlt, bas man aber in einer anberen Spradfe, beren D^ame 

ebenfalls nicht oorhanben ift, Kusi unb Musur nennt. Das ßanb ber 

Kusiten ftellt mol)l Äthiopien bar — mot)loerftanben, bas nod) nid)t 

oon ben Semiten befiebette (benn bie Vefiebelung fanb erft oiel fpäter 

ftatt) — unb feine 2lnfiebelungen an ben beiben Ufern bes IRoten 

leeres; man mufj biefen lebten ^unft mol)l gelten taffen, fonft 

fönnte man nicht oerfteljen, mie Ba'al, ber ®önig oon Dqr, fein Ver= 

trauen bem Tarkü, bem IRönig oon Kusi, feinem greunbe, b. I). feinem 

Verbünbeten, fdjenfen tonnte. 2lfar*i)abbon belagerte Dqr; hierauf 

oerlegte er fein ßager oon Musur nad) Meluhha; biefe Stelle ift fdjmer 

oerftänblicf), benn man toeifj nid)ts Näheres über Meluhha. Darauf 

folgt ber Verid)t über bie Durchquerung ber SBüfte; ber $önig begibt 

fid) bis 3ur Stabt Rapichi (RaMh) am $lufjbette oon Musur (bas $luj3= 

bett Ötgpptens, Wâdî VArîs, eine altljerfömmlidje Veseidjnung für bie 

(Breite 3toifd)en Kanaan unb 2igppten), „einer Stelle, too fid) fein 

Sßaffer befanb". Die ßeiben unb bie (Entbehrungen bes feeres 

nötigten bie Druppen, 2Baffer aus ben SBrunnen 3U trinfen. Sobann 

mirb oon ben „Kamelen ber 2lribB$önige" gefprod)en, bie augenfd)ein= 

lid) oon ihren Vefit;ern 3ur Durchquerung ber 3Büfte geftellt morben 

toaren, ioo bas E)eer Schlangen mit 3mei köpfen antraf, beren Vif) 
töblid) mirfte1). 

2Bie 3. f)aléoq mit oollem 9ied)te barauf htntoies, hot es ftarf ben 

2lnfd)ein, baf) biefer Deyt einen Iriegssug burd) bie 2Büfte fdjilbert, 

bie Öigppten oon ^aläftina trennt unb beren Durd)querung ben 

feeren, bie fid) hineimoagten, immer grofje Sd)toierigfeiten barbot. 

$f)nlid) er3ählt uns i)erobot (III, 7) 00m i)eere bes Äambqfes, bas 

biefé SBüftc, um nad) ÿgqpten 3U gelangen, 3U burchqueren hatte, baf) 

*) Vergleiche, toaê öerobot (II, 72 unb III, 107, 109) oon ben Beflü= 
gelten Schlangen Wrahienê Berichtet. 
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öer König ber Werfer fitf) mit ben Arabern ins ©inoernehmen fefete, 
um bie Söüfte burdjsiehen 3U formen. 

2Benn man 3U ßanbe, oon Sprien, fommt, fo ift es in ber ïat ber 

einige Ort, mie ber 23ater ber ®efd)id)te bemerft, „oon too aus es 

möglict) ift, in Sügppten erbringen". ,,©s ift eine ausgebet)nte 

2Büfte oon ungefähr brei Sagereifen unb einer aufeergemöl)nlid)en 

Srocfentjeit unb Dürre." Kambpfes befolgte bie ftatfctjläge bes ^f)anes 

oon ^alifarnaffos, ber Slnführer ber griecfpfchen .fjilfstruppen 

Simafis’ mar, unb ber über biefen oerftimmt, fid) 3U ben Werfern ge= 

flüchtet fjatte, inbem er burd) bie ©efanbten ben König ber SIraber bitten 

lief}, il)m fid)eren Durd)3ug 3U geroähren; nad) med)felfeitigem 2>ueib 

erhielt er if)n. Sfls ber arabifcfje König ben Vertrag mit ben ©efanbten 

bes Kambpfes abgefcfjloffcn tjatte, liefe er Kamelfelie mit Sßaffer an= 

füllen unb alle in feinen Staaten oorfeanbenen Kamele bamit belaben. 

Darnach liefe er fie an bie maffertofen Orte führen unb enoartete bort 

bas fjeer bes Kambpfes. Der gütliche ©leicfelaut bes Berichtes 5)ero= 

bots unb ber Snfdjrift 21far=i)abbons beroeift, bafe es fid) in beiben 

Sollen um bie Durchquerung ber SEßüfte al-'Arîs sroifcfeen Öigppten unb 
^aläftina feanbelt. 

Die Könige oon Qatabän. — Die befannten Snfdjriften 

oon Qatabän ftammen aus ber ©egenb smifcfeen Ma’rib unb Sabwat. 

Den Königen gingen mukarrab ooratts, fo Jada'ab Dabjän unb 

èahîr Jagûl; barauf folgten bie Könige Jada'ab £abjän, maferfdjeinlid) 

ber 3«m König gemorbene mukarrab ; Sahîr Jagûl Juhargib, ber nid)t 

berfelbe mie ber oorfeergefeenbe ift, benn ber Sporne feines Katers ift 

anbers; Waraw’il Qhailân Juhancim, ber geitgenoffe bes Kariba’il Wätir, 

bes mukarrabs oon Saba’, unb fdjliefelid) Sahîr Qhailân. 

Um bas 3afer 30 n. ©f)r. beftefet ein unabhängiges Königreich 

Qatabâa, bas nad) biefem ^eitpunfte nicht mehr genannt mirb. 

Die Könige oon Hadramöt. — Der Hadramöt mit feinem 

.^aupthafen Kane, einem Stapelplafe bes Durtfegangshanbels mit 

3nbien, unb feiner i)auptftabt Sabwat, bem alten Sabota, mar ab= 

hängig 00m Königreich Macm; ein Slbleger bes föniglidjen i)errfdjer= 

gefdjlechis regierte bort, unb mit biefem mufe man ben tarnen Saduq’el 

unb ben feines ©nl’els Ma'di-Karib in 23erbinbung bringen, eines 3eiH 

genoffen feines Retters Abîjada' Jätic, Königs oon Main, ber 3ur 3eit 

bes ©infalles ber Werfer in Stgppten (525 0. ©hr.) lebte, hierauf 
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prert mir eine rcd)t lange 3eit nichts non ben Königen non Hadramöt, 

unb mir treffen biefen tarnen erft tnieber in ber ^Betitelung ber 
Könige non Saba’ triebet. 

D^od) anbere ^Slätge pbett Drtsfönige gehabt, bie mep ober meniger 

ßepnsleute non fep bebeutenben Staaten maren; fo bas non 3.i)atéot) 

auf gefugte Kaminahä, gmifcpn Jatil unb Ma'în; ferner bas im Often 

am Chärid gelegene Haram; unb fcpepid) bie Stämme Sam'ä, Marjab, 

Arbâ', Ausân, Mawân, Nûsân, Ra'nâm (ober ar-Ra'n). 

2)ie fagenpfte ©efcptpe Jemens pt gum Slusgangspunft bie 

Stnfpietungen, bie barüber im ®oran gemacht merben, nämlicp „bas 

5Botf bes Tubba'"1), ben Bilqîsroman2), bie 3erPrung Ma’ribs burd) 
ben Dammbrud)3). 

3t»ei Sdjpten finb in ber mupmmebanifcpn ©eftpcpsfage feft= 

guftellen; bie ©rgäpungen über bas iprrfcprgeplecp Zafâr (bie 

Tubba's) unb bie fagenpfte ©efdjpte ber SBorgeit. 

Die unbeftimmten ©rinnerungen, tneldje bie ©ingeborenen aus 

biefer alten 3eü betnapen tonnten, merben burd) bie in ben 3n= 

fcpiften aufgefunbene Äönigslifte oernoüftänbigt, feitbem bie Könige 

non Saba’ unb Dû Raidân bie oollftänbigere ^Benennung Könige non 

Saba’, Dû Raidân, Hadramöt unb Jamanât angenommen pben, b. i). 

feit ber i)errfcpft bes Samir Juharls, bie gmifcpn 274 unb 281 cpiftücpr 

3eitred)nung beginnt. Hadhäd, ber Äönig non Ma’rib, fefet feine 

Dotper Bilqis als Dponerbin ein, aber er beftimmt als ben 2Bürbig= 

ften, ip in ber prrfcpft gu folgen, ben Jâsir ibn 'Amr, ben Jäsir 

Juhan'im ber Snfcpiften, ber aus anberem ®efd)Ied)te als bas ber 

Könige ftammte unb ber mop fdjon gu ßebgeiten ber Bilqis prrfdjte. 

Jâsir Juhan'im fenbet nad) bem 507agpib ein per, melcps im glug= 

fanb umfommt; er läßt eine eprne 58ilbfäule errieten mit ber 3n= 

fcpift in Musnad- (fabäifcpn) Sd)riftgügen: „hinter mir gibt’s feinen 

2öeg". Samir gerftört bie ßanbfcpft Sogbiana, feitbem Samarfanb ge= 

nannt. al-Aqran, fein Sop, unternimmt gelbgüge ins ßanb ber Rüm 

unb liegt bort begraben. Deffen Sop ift Tubba', ber erfte biefer 

D'ieip; er gog gegen bie Dürfen unb fdjlug ben 2Beg über bie beiben 

*) Æoran, S. XLIV, 36 unb L, 13. 
2) ftoran, ©. XXVII, 22—45, 
3) ßoran, XXXIV, 14—18. 
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23crgc oon Taiji’ (Aga’ unb Salmâ) ein, gelangte über al-Anbär nact) 

(H)tna unb lieft in Dibet einen 5)eerestei( 3urücf, beffen Dîad)fommen 
nod) bort leben. 

Malikî-Karib, fd)mad) unb unfriegerifd), f)atte als Sot)n As'ad Abü 

Karib, ben bebeutenben Sternbeuter unb Krieger, ber uon ben empörten 

SSölfern getötet mürbe, ^ftad) itim fommen feine beiben Söftne Hassän 

unb rAmr, uon melden ber gmeite ben ^Beinamen Mautabän „gelähmt" 

fütjrt. hierauf tritt eine ßmifcftenfterrfcftaft ein: cAbd-Kuläl ibn Matwab 

mar fjeimlid) ©ftrift, fonft mürbe er ben einer ©ottfteit gugetjörigen 

tarnen gegen einen anberen, beffer geeigneten nertaufdjt t)aben; feine 
£)errfd)aft mätjrte oierunbfieb3ig 3af)re. OJtan finbet mof)l eine 3n= 

fdjrift, morin ein "Abd-Kuiâl ©ott mit ar-Rahmän anruft, mas ben 

©Triften uor bem 3stani eigen 3U fein fdjeint, aber es ift nid)t fidjer, 
ob es berfetbe ift. 

©in Softn Hassäns, namens T'ubba', foll nact) it)m, mie Ihn 

Qutaiba berichtet, getjerrfd)t ftaben, aber bie Sage nennt itjn nid)t als 

^önig; hierauf fournit ber Sofm bes ‘Abd-Kubil, Martad genannt; nad) 
it)m entgeht fernen ben ^imjariten. 

3Jîan finbet bei Tabari eine ©rgütjlung, bie fefjr mof)I ber Urfprung 

für bie Sage fein fönnte, bie aus bem Könige èamir ben ©roherer 

9Jiittel=2tfiens macftt. Tubba', Hassäns Softn, fenbet feinen Sd)raefter= 

fot)n al-Hârit ibn cAmr ibn Hugr al-Kindi in bas ©ebiet Ma'add unb 

nad) al-Hîra; fobann begibt er fid) felbft in biefe Stabt, 

um ben Äinbiten, feinen Neffen, gegen ben Safaniben Qubâçl 31t ocr= 

teibigen. Oftne meiter oorsurücfen, oerbteibt er in ber 9tät)e ber 

Stabt unb fd)idt feinen 2$ruberfot)n Samir Dû ’l-üanâh gegen ben 

^erferfönig, ber babei fällt, hierauf fenbet ber SIraberfönig ben 

Samir nad) Chorâsân; gteid)3eitig fd)idt er feinen eigenen Softn 

Hassän nad) Sogbiana. ©in anberer ïïïeffe, Ja'fur, fcftlögt bie 9iid)tung 

nad) romäifdjem ©ebiet ein unb 3iet)t gegen ÎRom unb tonftantinopel 

ins gelb. Die ©f)ina=triegs3Üge, geführt oon Hassän, bringen reiche 

Sd)äfee 3urüd; Tubbac feftrt in feine Heimat 3urüd unb ftirbt, nad)-- 
bem er fid) 311m Sstam1) befeftrt f)at2). 

Diefer fagenfjafte Seridjt ift oielteid)t ein oolfstümlidjer 3Rieberfrf)Iag 

oon ©r3ät)lungen, bie oon arabifd)en unb jemenifd)en Sölbnern im 

H 3um ftuöeittum. SD. ü. 
-) Tabari, Sonoren I, 881—892. Hartmann, Strab. ftraac, S. 493. 
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Sienfte bes perfifcfjen tönigs nach 2lrabien gebracht morben finb, als 

bas Sebürfnis bte immer oon türfifchen Sßanberoölfern bebrohte 

^orboftgrenae 3u oerteibigen, bie Werfer genötigt hatte, triegsfcfjaren 
an bie Ufer bes £>çus unb bes 3a£artes 3U legen. 

Sie Sage nom Somme bei Ma’rib. — Sen Xrümmern 

bes Sommes bei Ma’rib, beffen ^erftörung im toron ermähnt mirb, 

gegenübergefteIXt, fragten fief) bie 2lraber, ohne borauf eine 2lntmort 

3U finben, mer ber Urheber biefer Sauten gemefen fei. Sie Himjariten 

er30l)lten, bah bas Serbienft bafür ber Bilqîs, ber tönigin oon Saba’, 

3ufomme, oon ber es feï)r nahe lag ansunefjmen, bah fie biefelbe fei, 

mie bie berühmte tönigin oon Saba’, mêlehe Salomo einen Sefuch 

abftattete. Sie anberen Semolmer Jemens behaupteten inbeffen, bafj 

biefe tönigin ben Samm nur hätte ausbeffern laffen, unb bah feine 

©rbauung auf ben fabelhaften Loqmân, ben 3meiten Sohn cÂds 3urücf= 

gehe. Ser SRame biefes Saumerfes ift im toran: carim; es ift bies 

bas himjaritifche 2Bort für Samm, unb es fommt tatfächlich in ben 

beiben oon ©lofer entbeeften Qnfchriften oor. Sie 2lraber hoben 

baraus einen ©igennamen gemacht, benn sail al-carim be3eid)net bie 

3erftôrung bes oon ben gluten fortgeriffenen Sommes non Ma’rib 
(toron S. XXXïV, 15). 

©s ift unbeftreitbar, bah ber blühenbe guftanb biefer ©egenb innig 

mit bem Sefteljen bes Sommes in gufammenhang ftanb; oor feiner 

©rricf)tung unbemohnbar, blieb fie feit ber 3erftôrung bes carim nahe= 

3u unbeoölfert. Sie Überlieferung fd)reibt ben ©ebanfen ber 2lb= 

bämmung bem Umftanbe 3U, bah &as 2ßaffer ber Segengüffe in ben 

©ebirgen unheiloolle Stur3bâche bilbete, bie ebenfo fcfjnell mieber oer= 

fehmanben, mie fie auftraten. Sobalb als man bie ©emäffer, bie oon 

ben ,f)öhen tarnen, gefaxt hatte, änberten fich bie Sobenoerhältniffe. 

Sas ßanb bebeette fich mit ©ärten unb 2Biefen; man ébahit fogar, 

bah ein Seifenber es gan3 im Schatten burchmanbern tonnte, fo fehr 

brängten fich &ie Säume aneinanber; ein mahres Sarabies, mie es 

bie ©inbilbungsfraft fich m ßänbern, bie oon ber Sonne überflutet 

finb, ausmalt, ©iner fagenhaften ^erfönüchfeit cAmr ibn cAmir, bei= 

benannt Muzaiqijä (oon ber 2Bur3el mazaq „3erreihen", megen feiner 

©emohnheit, feine tleiber jeben 2lbenb 3U 3erreihen, ba er fie fein 

3meites 2Ral tragen rnollte; eine oolfstümliche Stählung, bie auf 

©runb ber Sebeutung biefes Samens erfonnen marb), bie bem 

4* 
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Stamme Azd anget)örte unb in Ma’rib bie ^errfdjaft ausübte, mürbe 

auf munberbare SBeife ber beoorftetjenbe Dammbrud) funbgetan. ©r 

oerlieh bas ßanb mit bem Stamme Azd unb einem großen Seite 

jemenifdjer Stämme, bie nad) korben ausmanberten, mo fie mit ben 

non Macadd ftammenben Arabern in 3Serüt)rung traten. Sein SSruber 

'Amirän-, ein 203at)rfager, hatte bie Zarîfat al-Chair, ebenfalls eine 2Bat)r= 

fagerin, 3ur grau. Diefe hatte einen Sraum: fie fat) eine mächtige 

3Botfe, baraus 3at)Ireid)e SSti^e fjeroo^udten; bie SBotfe barft, 2Baffer= 

ftröme ergoffen fid). £arîfa fd)Ioh baraus bas beoorftehenbe 23er= 

fdjminben bes Sammelbedens, metdjes bas ßanb mit SBaffer oerfat). 

Stuf ihre SJtitteitungen t)in befid)tigt cAmr ben Damm unb beobachtet 

eine Sîatte, mie fie mit ihren Pfoten einen 93lod tostöfte, ben fünfsig 

Scanner nicht hätten lodern tonnen. Sicher nun, bah es mit bem 

©ebeitjen bes ßanbes 3U ©nbe ginge, entfchieb er fid) aus3U3iet)en unb 

nahm bie ©imoohner bes ßanbes mit fid). 

Die Sage oon Dû Nuwâs. — 3m Himjaritifd)en bebeutet 

Dû Nuwâs „SSefitjer oon Nuwâs", einer Örttid)feit ober einem Schlöffe, 

obgleich ß5 im muftergüttigen Strabifchen fchtoerlid) für etmas anberes 

als „Sefitjer tanger, hßrabt)ängenber 5)aarIoden" genommen merben 

tann. Stile SSorbebingungen finb gegeben, bamit fid) mit i)ilfe ber 

©inbilbungstraft mangels gefd)id)tlicher ©rinnerungen eine oottftäm 

bige Sage ausbitbet. Stichtsbeftoroeniger ift es fonberbar, bah biefer 

Äönig mit bem Stamen feines ßanbes ober feines Stammoerbanbes 

be3eid)net mirb, ftatt mit feinem ©igennamen, ber unbefannt ift; bas 

tonnte auf ben ©ebanfen bringen, er tönne, entgegen ber überliefe= 

rung, bie in ihm einen Stbfommen bes anertannten Kaufes fieht, ein 

©inbringting fein, ©r trat 3UU1 3ubentum über unb oerfotgte bie 

©hriften, 3meifetsohne aus ftaatsmännifchen ÜBetoeggriinben. SOtan 

ersähtt, bah, mährenb Hassän, ber Äönig oon Saba’, fid) auf einem 

Ärieg$3ug nach Serien befanb, ein Sttann namens Dû Sanâtir fich bes 

Dhrones bemächtigte, ben er burd) fd)änbtid)e i)anbtungen befubette. 

©r todte bie jungen ßeute ber erften gatnilien bes ßanbes in fein 

Sd)loh unb befriebigte an ihnen feine fdjmuhigen ßeibenfchaften. ©in 

SOtitglieb ber föniglid)en gamilie fehltet) fid) bei ihm ein, erftad) ihn 

mit einem Dolche, ben er unter feinen ©eroänbern oerborgen hatte, 

fchnitt ihm ben Äopf ab unb oerfünbete feine Stäche auf bem öffent= 

liehen ^lat}e. Das £jeer unb bas 23olf, 00m ©emaltherrfcher befreit, 
roähtten beffen SOtörber 3um Könige. 
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Sie ©âge non ber ©feriftenoerfotgung in 

N a g r â a — Dû Nuwâs gehörte, mie mir foeben gefefeen tjaben, bem 

jübifcfjen ©tauben an; oielleitfet trug er bie i)aare ber ©cfetäfen in 

fiotfen, natfe 2trt ber polniftfeen 3uben, mas eine ©rftärung für bie 

Vebeutung märe, mettre bie 2traber feinem Veinamen geben, ©r 

motlte bie tferiftlitfeen Vemotjner in Nagrân befeferen; ba fie fitfe 

meigerten abaufatten, fo liefe Dû Nuwâs in tiefen ©räben (uchdûd) 

Çeuer anaünben unb 3manaigtaufenb ©fjriften tjineinmerfen. Sas 

altes gefet aus einer $oran=©tette (©. LXXXV, 4) feeroor, ermeitert unb 

ausgelegt non ben ©rflärern mit ber unbeftimmten ©rinnerung an 

eine Sat, bie geftfeitfettitfe au fein ftfeeint, nämlitfe an bie (Einnahme 

Nagrâns burtfe Dû. Nuwâs im 3at)re 523 unferer ^eitretfenung, raorauf 

ber Vrief bes ©imeon, Vifcfeofs oon Bet Arsâm anfpiett1). Sas fabäiftfee 

Dberfeaupt mar mit jDû Nuwâs einen Vertrag eingegangen, faum mar 

biefer E)err ber ©tabt, fo gab er fie ber *fetünberung preis unb tiefe bie 

Æirtfee mit ben ^rieftern unb bem 93oIC, bas fitfe bat)in geflüchtet hatte, 

uerbrennen; bie ©ebeine bes Viftfeofs foutus, ber als ^eiliger ftarb, 

mürben ausgegraben unb auf einen ©tfeeiterfjaufen gemorfen. SMjren 

mir aur ©age aurüd. (Einer oon jenen, bie ber harter entgingen, 

flüchtete fid) an ben S)of bes Äaifers oon Äonftantinopet; biefer nüfete 

bie ©etegenfeeit, mit bem unbefannten fianbe in Veaietjung au treten, 

motjer bie ©emürae ftammten, unb mettfees ber fefetgeftfelagene Kriegs* 

3ug bes 2tetius ©attus notfe getjeimnisootter erftfeeinen tiefe, unb trat 

mit bem djriftlitfeen Könige oon Stbeffinien in Vriefmetfefel. ©in 

Äriegsaug mürbe gemeinfam beftfetoffen; es ift ftar, bafe bie Vomäer 

eine flotte aur Verfügung ber Ötttjiopier ftettten, bie otjne eine fottfee 

ftarf an ber Surtfequerung bes Voten üfteeres getjinbert morben mären. 

Unter bem Vefetjt Arjâts ftfelug bas bie unoermutet angegriffenen 

©abäer in bie $Iu<fet. Dû Nuwâs trieb fein ^Sferb in bas SDteer unb 

ertränfte fitfe bort, ba er feinen Stusmeg fanb, au entfommen. Sas 

mar bas ©nbe bes fabäiftfeen ^önigreitfees; fernen mürbe ein oon 

2tbeffinien abfeängiger ßanbesteit. $rofop (De bello p'ersico, I, 20) 

nennt ben ©fimipfeaios (Sumaifa', ein burtfe Snftferiften beaeugter 

Vame), ben Stelloertreter bes £itf)iopienfönigs, als mit ber Vermattung 

Jemens beauftragt. 

Sie ©age oon Abraha. — Arjät mufete erleben, bafe fitfe 

ß 9tffemani, SöiBI. oi\, I, 364—879. 
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einer feiner ^eeresleuie namens Abraha, ein ßeibeigener eines 

romäifdjen Kaufmanns in Slbulis, gegen il)n erhob unb ibn 3um 

©in3elfampf in ©egenmart ber beiben in Sd)lad)torbnung aufge= 

[teilten Heere Ijerausforberte (eine ber iranifdjen 5)elbenbid)tung oer= 

traute Äampfesmeife, bie man 3U feinem ©rftaunen unter ähnlichen 

Berhältniffen miebertrifft). Arjät milligte ein, mürbe jebod) oon einem 

ßeibeigenen in bem Elugenblicfe erboldjt, mo er im begriffe ftanb, 

mit feinem Säbel feinen ©egner 3U burd)f)auen, ber feitbem ben Bei= 

namen al-Asram „mit gefpaltener Bafe" trägt. Abraha, 3um 5)errn 

oon fernen gemorben, liefe in San'â’ eine fo fcfeöne Äirtfee errichten, 

bafe fie unter bem tarnen al-QaMs (ecclesia) in fo recfet eigentlichem 

Sinne befannt gemorben ift. $mei feeibnifcfee Araber oom Stamme 

ber Quraisiten befubelten bas Heiligtum am Borabenb eines Heftes 

mit E)Eenfd)enfot. Abraha, ber bie Urfeeber ber ïempetfcfeânbung 

fannte, fcfemor, ben Sempel ber Ka'ba 3erftören 3U mollen, um ben 

jährlichen Bereinigungen, bie bort ftattfanben, ein ©nbe 31t fefeen. 

©r oerfammelte ein beträchtliches i)eer, beffen Einführung er über* 

nahm, beftieg einen ©lefanten, ben bie Sage Mahmud (moher bas 

EBort Eftammut fommt) nennt unb ber 3U ben Sent'mürbigfeiten bes 

oorislamifchen Etrabiens gehört, benn ein Elbfchnitt bes torans nennt 

[ich sûrat al-fîl, oom perfifchen EBorte pll „©lefant". 

Elis Abraha in Tä’if angelangt mar, fing er bei einem E3lünberungs= 

3uge alle gerben ber EJEeffaner meg, morunter fid) 3meihunbert bem 

cAbd al-Muttalib, bem ©rofeoater EJEuhammebs, gehörige Kamele be= 

fanben. Siefer machte [ich auf, fie oom abeffinifchen Heerführer 

3urücf3uforbern, melcher glaubte, ber Bittfteller färne, oon ihm bie 

Schonung bes ïempels, ber Beicfeturnsquelle bes ßanbes, 3U forbern. 

„Sie Äamele gehören mir," antmortete ber EJEeffaner, „aber bie Kacba 

gehört ©ott, ber fie mohl 3« oerteibigen miffen mirb; man hot bereits 

oerfud)t, fie 3U serftören, aber ohne ©rfolg." cAbd al-Muttalib erlangte 

bie Büdgabe feiner tamele unb 30g fid) mit ben anberen Bemohnern 

ber Stabt in bie Berge 3urüd. Abraha mollte in EJEeffa ein3ief)en, 

aber ber ©lefant, morauf er ritt, miberfefete fid) bem unbebingt. EBenn 

man ihn in bie EEid)tung nad) Sprien ober fernen hinmanbte, trottete 

er munter bahin; fobalb man ihn mieber gegen bie £arba 3urüdführte, 

fniete er fid) nieber, als ob er bamit ben maljrhaftigen fytxxn anbeten 

mollte. Das abeffinifd)e fyeex 30g fid) 3urücf unb mürbe burd) bie 

Bögel abäbll (Äoran CV, 3) ftarf gelichtet, beren jeber in feinem 

1 
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Sdjnabel einen Deinen Stein non ber ©röfje einer ßinfe trug, ben 

er auf bie ^riegsleute herabfallen lief). 5)iefe mürben non ben Steinen 

ber neuartigen Sdjteuber burd)bohrt. 2UIe, bie enttarnen, gingen in 

ber 2Büfte 3U ©runbe. Abraha, nad) San'â’ gurücfgefetjrt, ftarb bort 
halb an einer fd)mer3haften transit. 

Seine beiben Söhne Jaksûm unb Masrüq folgten if)m nadjeinanber 

nad); als Sßüftlinge unb ®emaltherrfd)er machten fie ihre arabifdjen 

Untertanen ungufrieben, bie fid) 3U einem Slufftanb oerfdjmoren. Sie 

beauftragten Sait, ben Sohn Dû Jazans, fid) auf3umadjen unb mit. ben 

Nomöern unb ben Werfern über it)re Befreiung 3U untertjanbeln. 

^8ei jenen Ijatte eine berartige ©efanbtfdjaft feinen gtüdlid)en 

©rfolg; bie Nbeffinier bagegen maren if)re natürlichen 93erbünbeten. 

Sait roanbte fid) an ^ßerfien, mo ©hosroes II. (Chosrau ParwCz) 

i)errfd)er n)ar. ©r mürbe im großen ©mpfangsfaal 3U Ätefiphon, 

ber troh ber ©rbbeben blutage nod) teitmeife ftef)t (Tâq Kisrä im 

Süben 2$agbabs), empfangen. Sait h^tte bie Abneigung bes i)errfchers 

3u überminben, ber befürchtete, feine ^eeresmaffen in einem unfrud)t= 

baren ßanbe in ©efafjr 3U bringen, aber baburd), bafe ber arabifche 

Anführer bie ©efdjenfe, meId)e ihm ber i)errfdjer barbot, unmittelbar 

barauf ans S80IÏ oerteilte, Iie& er ihn glauben, bafj ©olb unb Silber 

bort ebenfo reichlich oorijanben feien mie bie Steine ber 53erge. Wahriz 

mürbe an bie Spitje ber perfifchen Äriegsfdjaren geftetlt, bie fid) in 

Semen ausfd)ifften; Masrüq mürbe in einer Sd)Iad)t oon einem $feil 

burd)bohrt, ben ber perfifdje Heerführer auf ihn abfchofj. Seitbem 

herrfd)ten als Nachfolger ber 2tbeffinier bie Werfer in Semen; biefer 

Suftanb bauerte bis 3ur muhammebanifd)en ©roberung. 
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Die Könige oon Ma'în. 

I. Jata'il Sâdiq. 

Waqah-il Jâti'. 

Ilîjafa' Jâsir. 

Hifnum Rijâm. 

II. Ilîjafa' Jâti'. 

Abîjada' Jâti'. 

Waqah-il Rijâm. 

Hifnum Sâdiq. 

IIîjafac Jafûs. 

III. Ilîjafa' Wâqih. 

Waqah-il Sâdiq. 

Abîkarib Jâti'. 

'Ammîjada' Nâbit. 

IV. Ilîjafa' Rijâm. 

Haufâ'att. 

V. Abîjada'. 

Châlîkarib Sâdiq. 

Hifn Jâti'. 

VI. Jata'il Rijâm. 

Tubba' karib. 

VII. Abîjada'. 

Hifnum. 

D i e 

I. Damar'alâ. 

Sumhu'alâ Janûf. 

Kariba’il Wâtir. 

Jata'amar Baijin. 

II. Sumhu'alâ. 

Jada'il Dârih. 

Jata'amar Wâtir. 

ÜUlufarrab. 

Sumhu'alâ Janûf. 

Jata'amar Wâtir. 

Jada'il Baijin. 

III. Jata'amar. 

Kariba’il Baijin. 

Sumhu'alâ Janûf. 

Die Könige non Saba’. 

I. Sumhu'alâ Dârih. 

Ilîsarah. • 

Kariba’il. 

II. Jata'amar. 

Kariba’il Wâtir. 

Jada'il Baijin. 

III. Wahab-il Jahûz. 

Kariba’il Wâtir Juhan'im. 

IV. Wahab-il. 

Anmârum Juha’min. 

V. Damar'alâ Dârih. 

Nasa’karib Juha’min. 

Wâtirum Juha’min. 

Jakrubmalik Wâtir. 

Jarîm Aiman. 
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Das i)errfcf)ergeftf)ted)t ber Hamdâniden non Saba’. 

Aus-Lât Rafsân. 

j larîm Aiman. 

Bârig Juharhib. 

l'Alhân, 

f Sâ'ir Autar, ) 
T . . . <ôof)ne bes'Alhân. 

I Jarim Aiman, I 

Fâri' Janhab. 

Ilîsarah Jahdib, ) , 

Ja’zil Baijin, f 

21 n b e r e © r u p p e. 

Nasa-Karib Juharhib. 

feine <5öf)ne. 

Die Könige non Saba’ unb non Hadramöt. 

J. Jasir Juhan'im (gegen 270 n. Hälik-amar. 

my Damar'alâ Därih. 

Samir Juhar'is (gegen 281 n. II. La'zum Naufän Juhasdiq. 

©fjr.). Jasir Juhasdiq. 

Damar'alâ Baijin. Damar'alâ Juhabirr (Jahbar). 

Kariba’il Wätir Juhan'im. 

Das i)errfd)ergefd)tecf)t ber Himjariten. 

Malikikarib Juha’min (gegen 378 

n. dtfr.). 

E)äri-amar Aiman, 

Abi-Karib As'ad, 

Sarahbil Ja'fur (451 n. ©Ijr.). 

Sarahbil Jakkuf (460—480? n. 

SI)';.). 

feine ©öfjne. 

Luhai'at Janftf Dû Sanâtir (480— 

510? n. ©fjr.). 

| Ma'dî-Karib Jan'arn. 

Dû Nuvvâs (geftiirst 525 n. Œfjr.). 

Die Könige non Qatabân. 

Jada'ab Dabjân. 

5>ahîr Jagûl. 

Haufâ'amm. 

Sahîr Jagûl Juhargib. 

Waraw-il Qhailân Juhan'im. 

Abîsabam. 

Sahîr Qhailân. 

Bi'amm. 

Damar'alâ. 

Jada'ab Jagûl. 
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Vierter 21bfd)nitt. 

©ie Könige oon Ghassan unb non Hîra. 

2)ic Könige oon Ghassän. — Sie Çotntlte Ghassân, bie 

tüir im 6. 3af)rI)unbert in ben ©ren3gebieten Syriens als i)errfd)er 

finben, flammte aus bem ©üben Arabiens. Sie führt ihren Urfprung 

auf Amr ihn Ämir mit bem Beinamen Muzaiqijä 3urücf, meldjen bie 

©inmohner oon Jatrib aud) als einen ihrer Vorfahren anerfannten. 

Gafna, ber Sohn bes 'Amr, ift ber Vorfahre, meld)er ber gamitie ben 

tarnen gab, moher bie Zeichnung Sohn bes Gafna flammt, bie 

ben uoristamifdjen Sintern oertraut ift. Ser erfte biefer Familie, 

ber ben Site! ^önig trug, mar Abû èamir al-Hârit ibn 'Amr, ber ben 

aurf) burd) bas #errfd)ergefd)ted)t ber ßadjmiben non Hîra befannten 

^Beinamen Muharriq trug. Ser Sieg, ben bie ftamilie Ghassän über 

bie Dagâ'ima (9Jîet)r3at)I non Dug'um, Sladjfommen bes Zôxop.oç 

nom ®efd)ted)te ber So3omenoi), Triften unb $f)i)lard)en non Serien, 

baoongetragen hatte, gab ihr ein ttbergemid)t, bas nom taifer 2tna= 

ftafios (491—518) anerfannt mürbe, üabala hat nad) ben Angaben 

bes Xtjeopfjanes um bas 3at?r 500 ©infälle in «ßaläftina unternommen; 
er ift matjrfdjeintid) ber 5ßater oon al-Hârit ihn Gabala. 

al-Hârit ift ber erfte ftürft bes S)trrfd)ergefd)ted)tes, beffen 23eftef)en 

gefdjidjtlid) unanfechtbar ift. 3m 2IpriI 528 fdjlägt er, nad) bem 

^Berichte bes 3of>cnneö DJtalalas, al-Mundir, ben Äönig oon Hîra. 2Us 

23t)plard) oon ^3aläftina nimmt er am Kampfe gegen bie fid) empören^ 

ben Samaritaner teil (529). Um bie Unternehmungen al-Mundirs, 

eines Oberhauptes ber bem SafanibemfReid) tehnspflichtigen Araber, 

3Ü hemmen, oerleiht th*Tt ßuftinian bie ©hrenbe3eicf)nung ^önig unb 

ftellt ihn an bie Spi^e einer 58ebuinenoereinigung. al-Hârit befämpfte 

bie Werfer unter Selifar, ber bie Sd)tad)t am 19. 21prit 531 oerlor. 

3°hre fpäter begleitete er noch &en großen bt)3antinifd)en gelb* 
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herrn; er 30g mit ihm über ben Digris unb feîjrte nad) ber Verheerung 

bes ßanbes 3urüd. Sn3toifd)en fämpfte er gegen Hîra, oerteibigte 

gegen al-Mundir bie arabifdjen Stämme ber Steppe non <ßalmt)ra, 

meld)e biefer 3ur Zahlung non Abgaben amtngen motlte; er lieferte 

il)m auf ber strata ober fjeeresftrafje oon Damasfus nad) ^almpra 

eine Sd)lad)t. Sn einem anberen Kampfe (um 544) fiel einer feiner 

Söl)ne in bie 5)änbe al-Mundirs unb mürbe nad) ber 2Iusfage bes 

Vrof'op ber ©öttin al-'Uzzä geopfert. ©in großer Sieg (im Suni 554) 

3U al-Hijär, nahe bei Qinnasrîn, befreite ihn oon feinem geinb, ber 

auf bem Sd)lad)tfelbe blieb. al-Härit begab fid) im ïïtooember 563 

nad) Äonftantinopel, um bort im ©inoerftänbnis mit ber taiferlidjen 

Vermattung bie (Erbfolge feiner Söhne 3U orbnen. Die el)rfurd)t= 

gebietenbe ©rfd)einung bes bebuinifchen Vb*Üord)en übte auf bas 23olf 

unb bis hinauf sur Umgebung bes ®aifers ben tiefften unb bauernb* 

ften ©inbrucf aus. ©r erlangte bort bie (Ernennung Safob Varabais 

unb ïljeobors 3U Vifdjöfen für bie fprifd)=arabifd)en ©ebiete, mo bie 

9Jîonopl)t)fiten oorl)errfd)ten unb fid)erte fo biefer Äetjerei, bie oor 

ber geinbfeligfeit ber Strenggläubigen 3U oerfd)minben brof)te, einen 

Stütjpunft. 2Benn bie @efd)id)te oon Samiau’al ibn cÂdijâ, bes £)errn 

oon Taimä’, bem Imru’ ul-Qais feine Vruftpanaer anoertraut hotte, unb 

ber fid) meigerte, biefes hinterlegte ©ut 3U oerraten, einigen gefd)id)t* 

lid)en £)intergrunb hot, fo besieht fie fid) auf eben biefen al-Härit. 

al-Härit ibn Qabala ftarb nad) einer oier3igjährigen #errfd)aft mahr* 

fcheinlid) im Sahre 569 ober höchftens 3U 21nfang bes Wahres 570. 

21n feine Stelle trat fein Sohn al-Mundir (ber 211amunbaros ber bpson- 

tinifd)en @efd)id)tfd)reiber), ber oon Slnfang an mit ben 21nfd)lägen 

ber 21raber oon Hîra 3U tun hotte. ©r befiegte ihren Äönig Qâbûs 

am 20. SJiai 570, mahrfcheinlid) smifdjen cAin Ubägh, ein Ort unb 

$ampf, ber oon ben Dichtern gefeiert mirb. 21ber er fanb feine Unter* 

ftü^ung 00m taifer Suftinus II., ber fid) mit ber ©ntsieljung ber ihm 

Gediehenen i)ilfsgelber allein nicht 3ufrieben gab, fonbern ihn aud) 

nod) oernid)ten mollte. 21ud) al-Mundir empörte fid) unb oerblieb brei 

Sahre hinburd) im Ungehorfam gegen bie Vefehle oon ^onftantinopel. 

Die ben Werfern lehnspflid)tigen 21raber hotten ben Vorteil mahr* 

genommen unb plünberten bie romäifchen ©ebiete, fo bafj man fid) 

mohl ober übel mit bem ^hf)lord)en ausföhnen mufete. Die 2Bieber= 

ausföhnung fanb am gemeinen ©rabe bes heiligen Sergius 3U Rusäfa 

(Sergiopolis) ftatt, mohin Suftinian, ein Vtann aus oornehmem @e= 
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fcßtecßte, im befonberen Auftrag gefcßicft toorben toar. ßuftiuus’ Oob 

(6. Oftober 578) erleichterte bie Bnnäßerung, unb aïs ber Bebuinem 

föntg fief) mit 3toei feiner ©ößne 3toei 3aßre fpäter nad) ber #aupt= 

ftabt begab, tourbe er mit großen ©ßren oom Æaifer îiberios II. 

empfangen, ber ißm bas fönigtieße ©tirnbanb (iklîl>, bas bis baßin 

ber arabifeße 2Infüßrer trug, bttreß eine trône (tâg) erfeßte. ©in 

©lücfsfall braeßte ißn in ben Befiß oon Hîra, bas er nieberbrannte, 

tnobei er eine reieße Beute fortfeßteppte. Oie ©rinnerung an 

biefes ©reignis ift in ben Berfen eines Oicßters ber Befiegten, bes 

©ßriften cAdî ibn Zaid, betoaßrt toorben; biefer oerfeßlt nießt, ßeroor= 

3ußeben, baß al-Mundirs erfolgreiches Unternehmen auf bie 21btoefen= 

ßeit bes tönigs oon Hîra äurütfgufüßren ift. 

Bian befeßloß, fief) al-Mundirs 3u bemöcßtigen, ba man ißm in 

tonftantinopel bie ©eßlappe bes oom ©rafen oon Anatolien, Btaurifios, 

geleiteten gelbsuges oom ßaßre 580 3ufcßrieb, toelcßer bie große Brücfe 

über ben ©upßrat abgebrochen gefunben ßatte; biefe Xatfacße beutete 

biefer mit ben geßeimen Besießungen, bie ber gürft oon Ghassân mit 

bem geinb unterhalten ßatte. Blan maeßte fieß bie ©inmeißung ber 

tireße oon Hawärin in ber ©teppe 3toifcßen Oamasfus unb ^almpra 

3unuße, um ißn feftsuneßmen. ©r tourbe 3uerft in ber i)auptftabt in 

i)aft gefeßt, fobann unter Btaurifios i)errfcßaft naeß ©Lilien oer= 

bannt, ©eine geftnaßtne ßatte bie Stufßebung ber ^ilfsgelber, bie 

feiner gamilie besaßlt tourben, 3ur golge. ©eine oier ©ößne erßoben 

fitß unter ber Bnfüßrung bes älteften, an-Nucmân, oertoüfteten bas 

ßanb unb jagten ber Befaßung oon Boftra folcßen ©eßreefen ein, baß 

biefe ißnen bie Sßaffen bes 3cu9ßawfeö unb bie oon ißrem Bater 

ßinterlaffenen ©üter übergaben. Oiberios II. rüftete einen triegssug 

unter ber Bnfüßrung bes ©prers Btagnus aus, ber an-Nu'mâri' 3u 

einer 3ufawimenfunft locfte unb ißn gefangen naßm; naeß ton= 

ftantinopel gebraeßt, tourbe er bort in i)aft gefeßt. 

Oie fo müßfam 3umege gebrachte Bereinigung ber 2Iraber in ben 

romäifeßen ©ren3gebieten ging mit einem ©eßlage auseinanber, benn 

bie ©tämme 3erfplitterten fieß in fünfseßn Parteien mit oerfeßiebenen 

2Infüßrern, beren SCReßrsaßf bie Dberßerrfcßaft ber Werfer anerfannte. 

Oie ©efeßtofigfeit ftellte fieß in ber UBüfte toieber ein, unb biejettigen, 

toelcße 3unt g^inöe übergegangen toaren, ftellten noeß bie größte 

©efaßr für bie ©rensen bar. ©s ift geboten, unter ben Dberßäuptern 

ber Familie Gafna, bie oon ben Oicßtern unb im befonberen oon 
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Nâbigha a6-Dubjânî genannt werben, bas Dafein eines jüngeren 

al-Hârit anguneijmen,, beffen Sofm 'Amr ibn al-Ilârit gleichfalls 3um 

©egenftanb bid)terifd)er ßobpreifungen geworben ift; beffen trüber, 

an-Nu'mân, wirb nod) non Nâbigha erwähnt. Die (Eroberung 

Syriens burd) Chosrau Parwêz (613—614) fetzte bem Königreich ber 

©haffâniben ein ©nbe. 
Die muslimifche ©efd)id)te er3ât)lt uns nod) oon einem Nadp 

tommen ber Familie ôafna, nämlich non Gabala ibn al-Aiham, ber in 

Dumat al-öandal regierte unb gegen ben gelbljerrn Châlïd fämpfte. 

2Bir miffen nid)t, welche Verwanbtfd)aftsbe3iehungen 3wifd)en ihw 

unb ben alten romäifchen *Ph9lorrf)eo beftanben hoben. 

Die ß a d) m i b e n in Hîra. — Der Staat Hîra würbe weftlich, 

unweit bes (Euphrats, auf bem ^ßlahe gegrünbet, in beffen Nähe man 

nod) bie Drümmerftätten oon Kûfa fieht, einer Stabt, beren ©rbauung 

erft in bie Anfangsjahre ber muhammebanifchen (Eroberungen burd) 

bie Araber oon Tanûch 3urüdgeht. Die ©inwohner biefer Stabt 

festen fief) sur Zeü ber Werfer aus brei faft gleich großen Volfsfd)ichten 

3ufammen, nämlid) aus Tanûch-Arabern, wenigftens fold)en, bie bem 

3elte einen feften SBohnfitj oor3ogen, ferner aus ben Tbâd, bie d)rift= 

lidje Araber mit einem Vifdjof waren, unb fd)lie^lich aus Verbünbeten, 

bie fief) in einem ïeil ber Stabt anfiebelten unb bie feiner ber beiben 

anbern Sd)id)ten angehörten. Hîra ift ein ber ft)rifd)en Sprache ent= 

lehntes ÏBort, wo es neben „Schäferei" aud) „oon Ejeden gefd)ütjte 

Umfriebung" bebeutet, bie man in Tftittelafrifa eine zeriba nennt, 
©s bilbete einen Zufluchtsort für jene> ^e aus irgenbeinem ©runbe 

nid)t mehr im Schöffe ihres Stammes bleiben fonnten unb fid) 3um 

Sd)u£ oor Verfolgung borthin surüdsogen, ober für folche, bie ihren 

ßebensunterhalt fudjten, ben ihnen bie 2Büfte oerweigerte, inbem fie 

bie oom (Euphrat bewäfferten gelber bebauten. Übrigens festen fid) 

nicht nur bie Verbünbeten, fonbern auch bie ©triften aus oerfd)iebenen 

Stämmen sufammen, fo beftanben bie Tanûch felbft aus Angehörigen 

ber Vebuinen aus bem Innern, bem Nagd unb ber Tihärna. 

©egen bie SNitte bes brüten ßatjrhunberts unferer Zurechnung 

fann man bie ©ntftehung bes Königreiches Hîra beobachten, als es, 

nad) ben arabifd)en Überlieferungen, mit ber Königin Zabbä’, bie ber 

Zenobia oon ^altnpra entfprid)t, in Streit geriet. Die erften dürften 

hieben: Mälik ibn Fahm, 'Amr ibn Fahrn, fid)erlid) ber Vruber bes 

oorhergehenben, unb Gadîmat al-Abras. Diefe Nachrichten hoben 
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übrigens feinen gefcf)id)tlid)en i)intergrunb, aufeer uielleidjt bie über 

ben öule^t (Benannten megen feiner 33e3ief)ungen 3ur Zabbä’; aber mas 

bie Araber hierüber berieten, finb nichts als Sagen unb uolfstümlidje 
(£r3äl)lungen. 

Um 3U erflären, mie barauf bie 9Jtad)t auf bas i)errfd)ergefcf)led)t 

ber ßadjmiben übergegangen ift, füfjrt bie arabifcfje Überlieferung 

bas ©efd)icf)td)en non cAdi bem ßadjmiben an, ber, mäljrenb er fid) 

beim Stamm Ijäd befinbet, fiel) in bie Raqâs, bie Sd)mefter bes Öadima, 

nerliebt, einen 21ugenblicf non beffen Srunfenfjeit benützt, um feine 

©inmilltgung 3ur ©l)e 3u erlangen unb ben 3orri bes nüchtern ge= 

morbenen Königs fließt. Ser aus ber ©f)e fyeroorgegangene @0{jn 

'Arm- mirb non ben Ginn exogen, fefjrt einige £eit fpäter 3urücf unb 

mirb beim îobe Gadimas fein 97ad)folger. ©s ift fdjraierig, bie 3eit 

fefäufefeen, mann bie ©rridjtung bes #errfd)ergefd)led)tes ftattfanb, oieü 

Xeicfjt 3u ©nbe bes britten 3af)rf)unberts unter bem Safanibemtönig 
èâpûr I. 

Sie 33e3ei<f)nung ßadpniben fonunt nom Stamme Lachm, bem 

'Amr ibn cAdi angel)örte; man nennt biefes ©efd)Ied)t aud) bie Familie 

Muharriq, of)ne baff man btefen tarnen erflären fönnte, ber ein 

© i g e n name unb fein 3uname „ber 23erbrenner" 3U fein fdjeint, 

benrt in biefern $alle müfete ber 21rttfel oorangefjen. 'Amt ibn Hind 

unb oor if)m bie beiben Imm’ ul-Qais finb fo benannt morben. ©ine 

Stelle im.dîwân Garirs, mo fid) ber 21usbrucf cabd Muharriq, „ber 

Änedjt Muharriqs", finbet, lieB ben ©ebanfen auffommen, baB biefer 

9tame eine Ijeibnifdje ©ottfjeit be3eid)nen fönnte, moriiber mir feine 

metteren D'iarfjridjten befi^en; aber es ift and) ber Sporne einer fagem 

haften ^erfönlidjfeit bes fjetbnifdjen Altertums, morauf bie Siebter 

anfpielen, of)ne baf$ mir barüber mel)r müßten. 

Blad) cAmr ibn cAdi nennt man Imru’ ul-Qais, beibenannt al-bad’ „ber 

Urfprung" ober „ber Anfang", b. i). ber erfte, ber tönig mar. Sie unbe= 

ftimmte ©rinnerung, metdje bie arabifdje Überlieferung baoon bemalt 

l}at, ift plö^lid) ins oolle ßid)t gerüeft morben burd) bie ©ntbeefung feines 

©rabes in an-Namära in Safä (2Jttttelfprien) unb burd) bie ßefung ber 

jefet im ßounre befinblid)en Snfdjrift in nabatäifdjen Sdjriftsügen unb in 

arabifdjer mit fprifdjen 21usbrücfen oermengter Sprache. Surd) biefe 

3nfcf)rift lernen mir ben ^eitpunft feines Sobes (7. Se3ember 328) 

fennen. ©r mirb bort „ber bie 2ttitra 21uffet3enbe" genannt, mas be= 

fügen mill, baB feine f)öd)fte ©emalt auf einer ©infeBung fprifdjen 
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Urfprungs beruhte. (Er fdjcint feine (Eroberungen unb feine Kriegs* 

3üge fetjr meit ins innere Sirobiens ausgebetjnt 3U tjaben, benn man 

ermätjnt nidjt allein bie beiben Stämme Asad, ferner bie non Nizär 

unb oon Madhig, man oerseidjnet nidjt allein bie Untermerfung bes 

Stammes Ma'add, ben bie Sitten am beften gefannt tjaben, fonbern 

es mirb nodj non ber Belagerung unb mafjrfdjeinlidjen (Einnahme 

„Nagräns, ber Stabt bes Samir" im füblidjen Arabien gefprodjen. 

Samir ift ber Samir Juharis, SXönig oon fernen. Ser non ber Snfdjrift 

beigebradjte .Qeitpunft »erleil)t ber Tabarîs eine grofee Be= 

beutung, betreffs ber oier îftadjfolger bes Imru’ul-Qais I.; bie 90jätjrige 

E)errfdjaft, bie er itjnen aufrfjreibt, ftimmt mit ber feit bem Sobe bes 

erften Königs oon Hira bis 31t bem Nu'mâns I. uerftoffenen genau 

überein. 
Sein Sotjn, cAmr II., folgte itjm nacfj. Sas Berseidjnis Ibn al- 

Kalbîs, bas uns uon Tabarî überliefert morben ift, läfet barauf einen 

gemiffen Aus ibn Kalläm ba3toifdjen treten, über ben mir menig miffen. 

(Er mar ein gmifdjenfönig, gehörte aber nidjt 3um fönigtidjen E)aufe; 

man madjt baraus einen SImaletiter, eine fetjr unbeftimmte Be= 

3eidjnungsmeife. Seine Ejerrfdjaft tonnte nur burd) bie Unrufjen ^ufe 

faffen, bie auf ben ÜTob bes ^Serferfönigs Sâpûr II. gefolgt finb. 9tadj 

fünf ßatjren mürbe er geftü^t unb oon einem ßadjmiben, Gahgabä 

ibn cAtik, getötet. Imru’ ul Qais II. beftieg ben Xfjron feiner Bor= 

fatjren. 
SJtan fann als bas (Enbe ber E)errfdjaft an-Nucmâns I. bas um 

418 feftfefeen. (Er mar einäugig unb fein Beiname al-Acwar ift burd) 

bie ©efcfjidjtfdjreiber ertjatten geblieben, ©in anberer Beiname 

as-Sä’ih „ber ptger" fpielt auf eine Sage an. Btan behauptet, bafe 

an-Nucmän nadj 30jät)riger Ejerrfdjaft, oon Stol3 erfüllt, feine Sdjlöffer 

betradjtete unb feinen Batgeber fragte: „Ejaft bu jemals etmas ätjn= 

lidjes gefefjeu?" „9tein," antmortete biefer, „menn fie Beftanb tjätten; 

benn nur bas bei ©ott Befinbtidje tjat Sauer." — „Stber mie erreicht 

man es?" — „Qnbem man auf bie Sßett oersidjtet unb ©ott bient." 

an-Nucmän, oon biefen Sßorten ergriffen, oerüefe tjeimtid) in ber 5Radjt 

barauf Ejaus unb E)of; man fafe itjn niemals mieber. Siefe Sage 

ftammt aus ben Berfen bes djrifttidj=arabifdjen Sidjters 'Adi ibn Zaid, 

bie er mäfjrenb ber ©efangenfdjaft abfafete unb morin er bie grofeen 

Btänner oergangener feiten erftetjen liefe; man finbet ba, mie an- 

Nu'män plöfeticfj über ben Sob unb bie Üticfjtigfeit bes menfdjlidjen 
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ßebens nacfefinnt. 2Benn bic Efanbtungen, beren ber Siebter gebaute, 

auf einiger gefd)id)tlid)er 2BirfIid)feit beruhten, mürbe bas ben ©tauben 

ermeefen, bafe an-Nucmân, ber 3U bem feeiligen ©imeon 23e3iet)ungen 

fjatte unb bie ©Iaubenstefere ^efu in feinen ©taaten t>atte oerfünben 

taffen, eine gemiffe Neigung 3itm ©feriftentum 3eigte, otjne fid) jebocf) 

ba3u 31t befeferen. 

au-Nu'män feattc mit bem perftfefeen Dite! bie getbfeerrnmürbe er= 

langt. Der ©afanibemSt'önig tjatte 3mei Dieiterfd)aren unter feinen 

93efef)l geftettt, bie in ber Überlieferung mit ber Benennung Dausar1) 

(mit 3mei köpfen) unb èahbâ’ (bie ©tönsenbe) be3eid)net merben; bie 

erfte fefete fid) aus Danüd)=2trabern 3ufammen, bie 3meite aus perfifefeen 

Shüegsfcfearen. ©r mar mit ber ©rsiefeung bes îferonerben, Bahrâm 

Qûr (ÏÏMlbefet, fo benannt megen feiner ßeibenfdjaft für bie ßagb auf 

biefe Diere), betraut morben unb tiefe 3mei ©djtöffer, nämtid) ©t)amar= 

naq unb ©abîr erbauen, bie bei ben Didjtern Serüfemtfeeit erlangten. 

Das eine fott non einem romäifefeen 23aumeifter, ©inimmär, erriefetet 

morben fein, ber 3ur SSelofenung oon ben üftauern geftür3t mürbe 

naefebem bas ©efetofe oottenbet mar, fei es meil er fid) nun gerüfemt 

featte, ein anberes nod) oiet fdjöneres errieten 3U fönnen, fei es meit 

er oon bem SSorfeanbenfein eines gemiffen ©teines mufete, beffen 

©ntfernung ben 3ufammeriftur3 bes gan3en ©ebäubes feerbeifüferen 

mürbe. Die „Setofenung ©inimmärs" ift fpriefemörtlid) gemorben. 

Der 9tame ©feamarnaq ift perfifd); bie Straber erftären ifen mit „©cfelofe 

ber geftmeifeter"; Stnbreas mottte barin ein 2Bort huvarna fefeen, mit 

ber Sebeutung „mit fd)önem Dacfee"; 5)atéoi) bringt es in 93erbinbung 

mit hvarêno „@tan3 ober fönigtidje 5)errlid)feit". 

Das ©efetofe ©abîr mirb oon ben Didjtern immer neben ©feamarnaq 

genannt; aber es mirb nid)t gefagt, bafe fein (Erbauer an-Nucmän ge= 

mefen fei. Der D^ame biefes ©efetoffes ift maferfdjeinlid) aud) perfifd); 

ôawâlîqî erftört ifen mit ben SBorten: seh dilla „mit brei Äuppetn"; 

es ift fefemierig, fid) über bas in biefem ungemöfentidjen 2tusbrucf dilla 

oerftedt tiegenbe 2ßort tKedjenfcfeaft 3U geben. 

an-Nu'mâns ©ofen, al-Mundir I., trat an feine ©teile. 2tts treuer 

ßetmsmann ber Werfer fealf er bem 9Mnbel an-Nu'mâns: Bahrâm V. 

(jûr, ber gegen fid) bie ma3bafitifd)en ^Sriefter featte, auf ben ïferon 

feines Katers 3a3ba£irb. ©r ftanb ifem im Kriege gegen bie IRomäer 

*) = perfifdjeê: dö-sär. 

5 
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bei. ©eine Sîriegsfdjaren maren bet ber großen D^teberlage ber Werfer 

im ßafere 421 3ugegen, als eine ïftenge „©arasenen" beim Übergang 

über ben ©upferat ertranfen. 
©r überließ ben Xferon feinem ©ofen al-Aswad (462—482), bem, 

„ben bie Werfer gefangen nahmen," ot)ne bafe man mei)r barüber œeife. 

Hatte er fid) gegen feinen ßefensfeerrn erhoben, ber ii)n für feinen Un= 

gefeorfam fo beftrafte? 9tad) jenem fommt fein trüber al-Mundir II. 

(482—489), beffen 9tad)folger fein 5^effe an-Nucmân II. tnirb, ber ©ofen 

al-Aswads (489—503) unb einer Çürftin nom ©tamme Äinba. ©r 

mar ein Krieger, ber bie 91omäer 31t ©unften ber Werfer befämpfte unb 

3U SSitferapfos am ©upferat gefdjlagen marb (498). ©r nafem gleüfefaüs 

tätigen SInteil an bem im Safere 502 unternommenen Kriege bes ^er= 

ferfönigs Qubâd, ber ifen ausfanbte, llarrân ansugreifen. 3Uêrft 1,011 

ben romäifdjen ^elbtjerren Dlpmpios unb ©ugen gefd)tagen, erneuert 

er ben Angriff unb trägt über fie ©rfotge baoon. ©r erhielt in ber 

©d)lad)t non Châbûr, nafee bei ©ircefium, eine ^opfmunbe, moran er 

ftarb. SBäferenb biefer 3cü Ratten bie SIraber bes ©tammes Taclaba, 

bie bem romäifcfeen ©taate lefenspfüdjtig raaren, bas ©ebiet oon Hira 

geptünbert. 

Qubâd fefete auf ben Dferon ber Araber ein üDtitglieb bes ©tammes 

ßacfem, bas nid)t bem ^önigstjaufe angefeörte, nämlid) ben Abu Ja'für 

ibn 'Alqawa (503—505). ©päter trat an feine ©telle al-Mundir III., ber 

©ofen bes Mâ’ as-samä’ („Sßaffer bes Rimmels"), unbeftreitbar ber -Bei* 

name feiner üülutter. ©inige ©efd)id)tfd)reiber nennen als feinen Baier 

einen gemiffen Imru’ ul-Qais, aud) mit bem Beinamen al-bad’ als 

©rünber bes ^önigreidjes; bas fann nur auf einem Irrtum berufen. 

SInbere ©rfjriftftetler beseidjnen ifen als ben ©ofen an-Nu'mäns. Der 

nrnfere -ttante feiner Bhttter ift gleichfalls smeifelfeaft. Die einen nennen 

fie Mârija (im ©t)rifd)en: „Herrin") ober Mâwîja nom ©tomme 2Ifab; 

bie anbern, b. I). bie bpsantinifdjen unb lateinifdjen ©djriftfteller, 

legen il)r ben Dramen Saqîqa bei. üftan hat oorgefdjlagen, in 

Mâ’ as-samû’ ben Beinamen al-Mundirs II. felbft 3U fefeen unb nid)t ben 

feiner ÜIÄutter; er foll ifem feiner ffreigebigfeit megen in ben 3aferen 

ber Drocrcnfeeit unb Hungersnot beigelegt roorben fein. Bus ßrrtum 

tjätte man barauf biefen ©pifenamen feiner Butter 3ugefd)rieben. 

Der 3mtfd)en ben Werfern unb ben Bomäern gefdjloffene Triebe 

(506) liefe bie ©regelt rufeig; aber im ßafere 518 meigerte fid) ber 

Äaifer ßuftinus, bie nereinbarte ^mangsabgabe 3U besafelen. Qubâd 
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liefe bas ft)rifd;e ©ebiet non feinen 23ebuinen oermüften. 3mei ro= 

mdifdje ïyelbfeerren maren im ßaufe ber folgenben $riegs3Üge 311 ©e= 

fangenen gemacht morben. Um raegen ihrer ßosfaufung unb 23e= 

freiung 3U oerfeanbeln, nrnrbe 21braham, ber 23ater bes ©efcfeicfeU 

fdfreibers Sfamnofus als ©efanbter abgefdfecft. Unter ben Mgliebern 

bet ©efanbtfcfeaft befanb ficfe Simeon oon Bêth-Arsâm, ber im ßager 

M un dir s 30 Manila in ber ©lifte eine anbere ©efanbtfd;aft antraf, bie 

oon Dû Nuwâs, bem Äönig oon Renten, abgefdjicft toorben mar. 2111* 

jäferlirf) machten fid) bie 23ebuincn an bie ^lünberung bes feinblicfeen 

Staates. Sie brannten fogar bie Vororte oon ©ha^ebon nieber. 

al-Mundir opferte fogar nad) ben fprifd;en Schriftftellern, bie ßanb oer= 

öffentliche, ber ©öttin al-'Uzzä oierfeunbert ihres ©laubens megen ge-- 

jangene ßeute. Oiefe Vorfälle gaben Suftinian, une mir gef eifert 

feaben, ben ©ebanfen ein, im ©egenfafe 3U ben bebuinifdjen S)ilfs* 

truppen ber Werfer einen ^feplarcfeen 311 fdjaffen, ber unter feine 21mts= 

gemalt bie 2fraber ber fprifd;en ©ren3e oerfammelte. ©r mäfelte bap 

al-Härit aus ber $amtlie öafna, oon bem mir gelegentlich ber ©l)affä= 

niben gefprocfeen haben. Selifar ging aud) fernerhin gegen bie Werfer 

erfolgreich oor unb oertrieb aus Äommagene bie 21raber, bie gefommen 

mai en, um bort 3U plünbern, aber er oerlor bie Schlacht bei Äallinifon 

(Raqqa) am ©uphrat (531), roo an-Nu'man, ber Sohn al-Mundirs, um= 

tom. Ohne fid; um ben im 3af)re 532 gefd;loffenen ^rieben, ber fie 

nid;t betraf, 30 fümmern, führten bie ©haffäniben unb bie ßadjnüben 

il;re Streiiigfeiten megen ber 23orl;errfchaft in ber ©üfte längs ber 

Strata (^eeresftrafee) oon ^salmpra fort. Oer ^erferfönig mar viel-- 

leid;t nicht ungehalten barüber, einen 23ormanb 3U haben, um ben fo= 

genannten einigen ^rieben, ben er mit Suftinian gefd)loffen hatte, 3U 

bred;en. 3m ßaufe biefer Kämpfe liefe al-Mundir einen Sohn al-Härits, 

als er bas ©eh meibete, gefangen nehmen unb opferte ihn ber ©öttin 
al-rUzzä. 

3n biefen 3eitabfchmtt fäüt 3meifelsohne bie @efanbtfd)aft, bie oon 

al-Mundii- an ben Äönig oon Semen abgefcfeicft morben mar, unb 

morüber man in einer oon ©lafer oeröffentlichten himjaritifehen 3n= 
fdjrift Äunbe gefunben hat. 

3m ßaufe ber Kämpfe mit feinen gefürchteten ©egnern oerlor 

al-Mundir (554) 3U al-Hijar fein ßeben; es mar bies in ber ©egenb oon 

Qinnasrm auf bem ©ege oon 2lleppo nach ^aqqa. ©r fiel unter ben 

5* 
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Streichen bes èamir ibn 'Amr as-Suhaimî nom Stamme ber Banû 

Hanîfa. 

Die arabtfdjen Quellen ersähen une uon einer Unterbrechung ber 

^errfdjaft al-Mundirs, mooon bie bt)3antinifd)en ïejte faft ganô 

fdjmeigen, ©s hanbelt fiel) um ben plôijlichen ©infall bes ©efd)Ied)ts 

ber SUnba unter ber ßeitung ber gamilie Âkil al-Murâr, bie uon Süben 

fam, um [ici) 3mifd)en Ghassân unb Hîra ein3uniften. ©5 gab eine 

3tüifd)ent)errfd)aft, ausgefüllt mit bem tarnen al-Hârit ibn cAmr ibn 

Hugr, ber ber ©rofcoater bes Did)terfônigs Imru’ ul-Qais unb ber eigene 

Schmiegeroater al-Mundirs raar. Die Söhne uon al-Hârit, nümlid) 

Hugr unb Ma'dîkarib befämpften, nach bem Berichte bes îheophanes, 

bie Nomâer in Syrien (498 unb 503). Diefe Äinbiten liefen fid) im 

‘grâq nieber; al-Anbâr fdjeint it>r beuoraugter 2Iufentt>altsort gemefen 

3U fein. al-Hârit œirb im gahre 529 gesmungen, fid) in bas innere 

ber 2ßüfte 3ttrüd3U3ieben, oerfolgt uon bem romciifd}en ^ersog uon 

^aläftina; uon al-Mundir ergriffen, tourbe er getötet. Der tßerfer= 

tönig Qubâd mar über bas 2tnmad)fen bes Staates Hîra in Sdjreden 

uerfetjt morben. ©r mag mol)l al-Mundir abgefe^t unb ibn burd) 

al-Hârit, ben .^inbiten, erfei^t haben. ©hosroes I- beftieg ben Db^on 

unb [teilte ben früheren ßuftanb mit um fo größerer ßeid)tigleit 

mieber her, als al-Mundir für il)n gegen bie ©laubensgemeinfdjaft ber 

SCRasbafiten, bie uon Qubâd unterftü^t mürbe, Partei ergriffen 31t haben 

fdjeint. Die Nbraefenheit al-Mundirs, ber in ber gerne Ärieg führte, 

fann ebenfalls uon ben Neuanfömmlingen ausgenutjt morben fein, 

infolge ihrer Nieberlage lehrten bie SUnbiten nach bem Süben, moher 

fie gefommen maren, suriid. 
2luf al-Mundir folgten brei feiner Söhne: 'Amr, Qâbûs (Sîambqfes) 

unb an-Nu'mân III. 'Amr hatte eine gürftin uon &inba, Hind, 3ur 

ÜNutter, moher er ben QBeinamen 'Amr ibn Hind hatte, ©r mürbe 

mudarrit al-higära, „ber bie Steine fursen mad)t", genannt megett 

feines ftrengen unb tatfräftigen Sßefens. Qâbûs mürbe gegen 569 fein 

Nachfolger unb fet$te ben Äampf mit ben ©haffäniben fort, ©r mürbe 

im gahre 570 uon al-Mundir ibn al-Hârit uollftönbig geflogen unb 

entging bem SSerberben nur mit einer tleinen 3ahl ©efährten. ©in 

3toeiter gelösug uerlief nid)t uiel giinftiger; aber bie brei galjre, roährenb 

melcher ber ^önig non Qhassän, al-Mundir, mit ben Nomäern ent3meit 

mar, muftte Qâbûs, ber feine ©infälle bis nad) 2lntiod)ia ausbehnte, 

gut aus3unu^en. al-Mundir nahm nach feiner älusföhnung 3U 
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Rusâfa ben geibsug mieber auf, 30g gen Hîra, brannte es nteber 

unb f©Ieppte bie ©inmohner ab ©efangene fort (um 578). Qâbûs 

mar nicfjt mehr Äönig; nad) feinem Sobe (um 573) mar an feine ©telle 

fein Sruber al-Mundîr IV. getreten, jebod) ni©t unmittelbar barauf, 

benn ein perfif©er «Statthalter hatte ein 3af)r lang ben Staat geleitet. 

2Benn ber SSruber bes Qâbûs nicht foglei© 3um Könige ernannt morben 

mar, fo ift bies bem Umftanbe 3U3uf©reiben, baf) bie iBemohner uon 

Hîra, befonbers bie ©hriften, ihn oerabf©euten. Ger oerf©manb um 

580, oielIeid)t in einem Kriege, unb I)interlief3 ben Ihrem feinem uon 

ben Didjtern fo gefeierten ©ohne an-Nucmân III. 

an-Nu'män, mit bem ^Beinamen Abû Qâbûs, mar auffaüenb 

häßlich- ©r mar ein Aotfopf unb batte gted'en im ©efi©t; hauptfä©Ii© 

aber marf man ibm feine Abftammung oon Salmâ oor, ber So©ter 

eines einfachen ©olbf©miebes aus gabaf, nabe bei 3Jiebina, 

mabrfdjeinlid) eines ßuben namens Wâ’il ibn 'Atîja. 9ftan ersäht oon 

ihr, fie hätte f)ö©ftens Ausfi©t gehabt, bie grau eines Söebers ober 

eines ®olbf©miebs 3U merben, ftatt tm Schlöffe ©hamarnaq 3U thronen, 

©r hatte in feinen 3ahlreichen Gräbern, befonbers in al-Aswad, 99üt= 

bemerber; überbies blieb ber 2©ron einige SBlonate unbefet© an- 

Nu'män hat feinen f©Iief5li©en ©rfolg bem ©©ut}e bes chriftlichen Si©= 

ters cAdî ibn Zaid al-cIbâdî 3U banfen, ber ©eheimfdjreiber unb 2)oI= 

metfeher bes Königs oon ^erfien für bie arabifdje ©pra©e mar. 

amNu'män herrfti)te 3meiunb3man3ig galjre lang. Hamza Isfahânî 

berichtet, baf3 er ©ircefium in irgenbeinem genüge gegen bie Aomäer 

nahm. Mas'ûdî 3eigt ihn an ber ©eite ©hosroes’ II. in ber ©©lacht bei 

Dîahramân, bie gegen Bahrâm Cûbîn (590) oertoren ging, mo er fi© 

meigerte, bem ißerferfönig fein ^tferb 3U leihen, ©r mar im Kampfe 

gegen bie Jarbüc, einen 3meig Tamîm, unglücfli©. ©ein ©oI)n Qâbûs 

unb fein Sruber Hassän mürben in einem Sreffen bei Tichfa, auf bem 

ïfiege oon iBasra na© Qftetta, 3U ©efangenen gema©t. 2Ran mufste 

für ihre Auslieferung taufenb Kamele (dijat al-muluk „ßöfegelb ber 

Könige") be3ahlen. ©r mar ein ©emaltherrf©er, ber für grauen unb 

Si©ter eine ©©mä©e befaf). 

Sie Unsufriebenheit bes ifßerferfönigs trat gar halb 3U Sage, ©r 

tonnte an-Nucmän ni©t oei^eihen, baft er ihn auf bem ©©Ia©tfelb oon 

Nahrawän im ©tid) gelaffen hatte unb bef©Iofj, fi© 311 rä©en, ni©t 

nur burd) feine ©nt©ronung, fonbern fogar bur© bie 3Serni©tung bes 

herrfdjerhaufes ber ßad)miben, bie er ber Unabhängigfcits-- 
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beftrebungen be3i©tigte. an-Ni/mân fanb fi© oorerft auf ben Vuf 

feines ßefjnsfjerrn ni©t ein. Er wollte 3unä©ft feine swei grauen 

Far'a unb Zainab, aile beibe uom ©tamme Taiji’, fomie feine Sßaffen 

bei biefem in ©i©erl)eit bringen; aber bie Taiji’ wiefen ©n ab. Vei einem 

Unterftamm ber cAbs, fpäter bei ben Banû èaibân bradée er bann alles 

unter, was für if)n ben Ijödjften ®ert befaß. Sann begab er fi© 3um 

$önig, aber nid)t freiwillig, fonbern geswungen. Er würbe ins©efängnis 

geworfen, entweber in Châniqîn ober in Sâbât, nalje bei Sltefipljon; 

biefes ©efängnis war ein Elefantenftall. Sie Erinnerung an biefes 

Ereignis ift burd) einen befannten Vers bes Sidjters Salâma ibn üandal 

bewahrt worben. Sort ftarb er, fei es, baft er unter ben güßen ber 

Elefanten fein ßeben ausljaudjte, fei es, bafj er an ber *$eft ftarb, ober 

bafj er fogar, wie bie ©rif©e $eitgef©i©te eines ungenannten Ver= 

faffers behauptet, (um 602) oergiftet worben ift. ©ein Körper würbe 

nad) Hîra gebra©t unb im Älofter ©inb beigefet© 

Ser ©titra an-Niümäns 30g au© ben bes i)errfd)erf)aufes nad) 

fid). 2ln feine ©teile trat allerbings ein anberer, ©riftli©er 2Iraber, 

aber 00m ©ef©le©te ber Taiji’, nämü© Ijâs ibn Kabîsa, bem ein 

perfifdjer ©taatsoertreter 3ur ©eite gefegt würbe. Er führte Die 

Verwaltung neun gaf)re lang; wäfjrenb biefes 3ßitabfd)nittes fanb bie 

©d)Iad)t oon Dû Qâr ftatt. 

Sie ©d)Iad)t oon Dû Qâr. — EI)osroes II. forberte ootn 

überhaupt ber Banû Saibân, Hâni’, bie Verausgabe ber oon amNu'män 

©nterlegten Vkffen. Siefer oefweigerte fie, unb ber $önig oon 

Verfien f©idte ein fyttx gegen il)n. Ser ©runb 3U biefem 

gelbsuge fann aud) fef)r woI)I in ben Einfällen ber Vafriten auf 

perfifdjes Vei©sgebiet nad) bem Sobe an-Nu'mâns 3U fu©en fein. 2ßie 

bem aud) fei, bas Xreffen fanb 311 Dû Qâr in ber ©egenb oon Küfa 

ftatt. 2Iuf perfif©er ©eite I’ämpften als ßebnsleute bes Vei©es bie 

Vebuinen, bie îagl)ltbiten unb bie gjäbiten unter ber 2InfüI)rung bes 

Ijâs ibn Kabîsa. Sie perfifdjen $riegsf©aren würben oon if)ren 2In= 

füljrern Hâmarz unb Galâbzîn geführt, im ®an3en breitaufenb Araber 

unb sweitaufenb Werfer. £©nen gegenüber ftanb ber ganse ©tamm 

Bakr, auf)er ben Banû lianifa; 3weil)unbert gefangene Samimiten 

Ijatten um bie Erlaubnis gebeten, auf ©rer ©eite fämpfen 3U bürfen, 

meljr aus Vafe gegen bie Verfer, als um ©re greifjeit 311 erlangen. 
£©r 2lnfüt)rer war Hâni’. 
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Die Werfer erlitten eine oollftönbige, in ber 2Büfte meithin gefeierte 

Düeberlage, bie bemies, baft bie Slraber ihnen gemadjfen maren. 2Iud) 

trug fie nid)t tnenig ba3u bei, ben erften Unternehmungen ber 

•Ululjammebaner Kühnheit 3U oerleihen. Diefes Ereignis fällt in bie 

,3eit 3tüifd)en 604 unb 611. £)eute nod) laffen bie baoon hanbelnben 

©r3âl)lungen bes c2lntar=91omans fie in ber Erinnerung bes arabifdjen 

Golfes œieber aufleben. 

Ijâs nerlor feine £)errfd)aft unb ftarb. Er mürbe burd) einen per= 

fifdjen Statthalter Azâd-beh, ben Sohn bes Bânijân, bes Sohnes Mihr- 

bundâd non Hamadân (oon 611 bis 628) erfetjt, ber fid) nod) sur 

ber muhammebanifchen Eroberung bort befanb. 

Wan hat aufeerbem oon einem ßachmibemgiirften Äunbe; es ift 

bies al-Mundir ibn an-Nu'mân al-Qharûr, ben bie Slraber oon Bahrain an 

ihre Spifee ftellten, als fie fid) oom ^slarn in ber erften $eit feiner EnU 

midlung abfonberten; fie mürben 3u Quwâtâ gefd)lagen, ihr Anführer 

ging mährenb bes Kampfes ober auf ber glud)t (633) 3U ©runbe. 



72 ©efdjic&te ber Araber 

Röntge uon Qhassäm. 

'Amr ihn 'Âmir Muzaiqijä. 

öafna. 

Ahn Samir al-Härit ihn 'Amr. 

Gabala. 

al-Härit ihn Gabala (um 528 bie 

560). 

al-Mundir. 

an-Nu'män. 

al-Härit, ber jüngere. 

'Amr ihn al-Härit. 

Röntge non Hira. 

Mälik ihn Fahrn. 

'Amr ihn Fahrn. 

Gadimat al-Ahras. 

Lachmiden. 

'Amr ihn 'Adi. 

Imru’ ul-Qais I., al-bad’ (328). 

'Amr II. 

(Aus ihn Kalläm, 21malefiter). 
Imru’ ul-Qais II. 

an-Nu'mân I. al-a'war (418). 

al-Mundir I. 

al-Aswad (462—482). 

al-Mundir II. (482—489). 

an-Nu'mân II. (489—503). 

Abû Ja'für ihn 'Alqama (503—505). 

al-Mundir III., Sof)n bee Mä’ as- 

samä’ (505—554). 

'Amr ihn Hind. 

Qâbûs (um 573). 

al-Mundir IV. (um 580). 

an-Nu'mân III., Abû Qâbûs (um 
602). 

Taiji’. 

l.iâs ihn Kabîsa. 
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ßotbaiba, in ben gunbgruben beê Orienté, 23b. II unb III (1812—1813). 
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l’islamisme, pendant l’époque de Mahomet, et jusqu’à la réduction de 
toutes les tribus sous la loi musulmane. 3 vols, ^ariê 1847. 8°. 
2lnû[tatifd)er 9îeubruÆ. 3 23be. ^ariê 1902. 8°. 

A b u 1 f e d a , Historia anteislamica, arabice edidit, versione latina, 
notis et indicibus auxit H. O. Fleischer. Lips. 1831. 4°. 

M a s c o û d î, Les prairies d’or. Texte arabe avec traduction franç., 
variantes et notes, index général etc. publ. par C. Barbier de Meynard 
et Pavet de Courteille. 9 vols. ^?ûriê 1861—77. 4°. 23b. III, SS. 181 
biê 222. 



fünfter 21 b f d) n i 11. 

7Xldta not îîlufjammcb. 

Sie ®efd)ted)tsoer3eichniffe a r a b i f d) e r Stämme. 

— Sen arabifdjen ©efchlechtsoerseichniffen ift fern 2Bert beisumeffen; 

ausgenommen eine eingige Satfadje (unb biefe ift unleugbar, benn 

fie bet)errfd)t bie ganse ©efchidjte ber 2Banberftämme 3ur £eit 

Sftuhammebs), nämlid) bas aSorßanbenfein smeier gegnerifdjer unb 

feinblidjer ©efcßlechter, bargeftettt burd) bie beiben fagentjaften gelben 

cAdnân unb Qahtän, beren tarnen fie tragen. Sie tarnen ihrer oer* 

meintlid)en 21bfömmlinge ftetlen mat)rfd)einlid) feine *perfönlid)feiten 

uor, bie mirftid) gelebt haben; aber man muff fie fennen, menn man 

fid) über bie 21rt unb Sßeife einen begriff machen mill, mie bie Araber 

bes 6. ^ahrhunberts unferer ßeitrecßnung fid) bie beftehenben ober 

oermeintlichen IBermanbtfchaftsbesiehungen unter ben oerfd)iebenen 

auf ber Sjalbinfel umherfdjmeifenben Stämmen oorftellten, oon bencn 

man größtenteils mußte, baß fie 3U jener 3eit nid)t ihren anfänglichen 

2ßohnfiß einnahmen, b. h- ben, melden ihnen bie Sage urfprünglid) 

Sugemiefen hatte. i)at man fid) biefe Sesiehungen nicht genügenb 

3ured)tgelegt, fo fann man bie Kämpfe unb Sd)lad)ten nicht oerftel)en, 

metd)e bie Sebuinen untereinanber ausfod)ten unb mooon einigen 

gefd)ichtlid)e 2kbeutung sufommt. 2Bir befißen hierüber ausbrüdlidje 

3eugniffe für bie folgenben ^ahrhunberte: für bas DJiuhammeb ooran= 

gehenbe, für bie brei näcßften unb für bas neun3ef)nte. 

Sie fogenannten musta'riba- (3U 21rabern gemachten) Stämme, bie 

aus ben ©benen ©halbäas einmanberten unb bas ßanb überfluteten, 

führen ihre 21bftammung auf cAdnäm surücf, als beffen angeblichen 

Vorfahren man Ssmael, ben Sohn 21brahams unb ber ägpptifdjcn 

ßeibeigenen .f)agar, beseicßnet. Siefe Berfnüpfung 'Adnäns mit ber 
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2Banberung bcr 2Ibrahamiben fann nur eine oerhältnismäfjig junge 

©rflärung fein, unb man fann barin f)öd)ftens ben 2Bunfd) erbficfen, 

bie ©efd)id)te ber SIraber mit ber ber Ssraeliten 3U oerfnüpfen, ein 

©ebanfe, ber nur 3ur ßeit Bfuhammebs unb im topfe irgenb eines 

feiner Anhänger aufgefommen fein fann; benn biefe Berfnüpfung 

hätte für bie f)eibnifd}en Sfraber feinen Sinn gehabt. 

cAdnän hatte Ma'add 3um Sohn, beffen Barne bem bpsantinifdjen 

®efd)id)tfd)reiber ^rofop (de bello Persico, Ausgabe Bonn 1833, I, 

6. 100) befannt mar, benn er ermähnt Maaddênoi-SIraber als ein 

©ara3enen=@efd)Ied)t, bas im korben ber gementen ober Himjariten 

Jemens faf). ^ßrofop ftarb im 3ai)re 565 unferer Zeitrechnung; in bem 

ber Senbung Btuhammebs ooraufgebenben 3al)rf)unbert führte bem*. 

nad) ein großer Berbanb arabifdjer Stämme feine Bbftammung auf 

Macadd, ben Sohn bes 'Adnän, 3urücf. Diefer Berbanb 3erfäIIt in oier 

Bereinigungen: Nizâr, Qudä'a, Qunus unb Ijäd. Die Jemeniten f)abcn 

immer behauptet, bafj Qudâ'a oon liimjâr abftamme. Das befagt, bafj 

man nidjt mehr mufj.te, ob ber Stamm biefes Bamens füb* ober norb* 

arabifd) mar; ein jeber brachte ihn mit feiner Partei in Berbinbung. 

Diefe Bteinungsoerfdjiebenheit ber ©efd)fed)tsforfd)er ift mertooü; benn 

bort, mo fie fid) nid)t 3eigt, fann man annefjmen, baf) bie ©efchledjts* 

forfdjer bes 1. Sahrljunberts ber Higra, bie eine grofje tenntnis ber 

in ben SBanberlagern im Umlauf befinblidjen Sagen befaßen, Bedjt 

barin haben, mie fie bie urfprüngliche ©ntftehung ber bebuinifchen Zu* 
fammenfdjlüffe eingeteilt haben. 

Ma'add ift ber Bâter Nizärs, b. h- bes Borfahren ber großen norb* 

arabifdjen Berbänbe berfelben Zc*ü nad) bem fie benannt finb. (Sr 

hatte oier Söhne: Rabfa (mit bem Beinamen al-Faras), Aumân, Ijäd 

unb Mudar. Die Barnen Rabfa unb Mudar gaben erbfunblidje Be* 

3eid)nungen für Deüe Bîefopotamiens unb Borbfpriens ab (dijâr 

Rabfa, dijâr Mudar), bie aber mieber oerfdjmanbcn; aber ein Bad)* 

fomme Rabfas, Bakr, erlebte, bafj fein Barne auf bie ©egenö über* 

ging, bie Âmida (dijâr Bakr) 3ur Sjauptftabt hat, unb biefe Benennung 

ift ihr oerblieben; benn fie trägt heut3utage nur mehr ben Barnen 

Diarbefir, bie türfifdje Busfpradje ber arabifdjen Beseidjnung. 

Die Badjfommen oon Ijâd unb Aumân1 mudjfen in Semen unb im 

r3räq 3u großer 3ahl an. 2Xuf Rabfa führen ihren Stammbaum 3urüd: 

bie rAbd al-Oais, bie fpäter nad) al-Bahrain ausmanberten; bie ‘Anaza, 

bie blutage einen großen Deil ber Sprifd)en 2Büfte einnehmen; 
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bie Banû Bakr. Don bcnen eben bie Siebe mar, unb bie Banû Wâ’il, eine 

nmfangreicße Bereinigung, beren Sïame in ber ©efcßicßte ber „D a g e" 

ber SIraber regelmäßig norfommt. 
Bon Muçlar ftammen burd) feinen Soßn ‘Ailân an-Nâs unter anbern 

ab bie Stämme Qais, Ghatafân, Sulaim, Hawâzin, Taqîf unb burd) 

feinen anberen Soßn al-Jâs unb feinen Enfel ,cÂmir Tâbichâ, bie 

Stämme Muzaina unb Tamîm. 2IUe Stad)tommen uon al-Jâs finb unter 

bem ©efamtnamen Banû Chindif oereinigt, mobei Chindif ber Stame 

non al-Jâs’ grau ift. Diefe Benennung ift einer ber Belege, morauf fid) 

bie œiffenfd)aftlid)e Bnnaßme eines Biuttcrrecßtes bei ben Arabern 

ftüfet. 
Born älteren Soßne al-Jâs’, Mudrika, ging ber Stamm ber i)Udai= 

Uten ober Banû Hudail ßeroor, ber im 6. gaßrßunbert burd) feine 

Dicßter in rußmooUem Stnfeßen ftanb; ißre SBerfe finb uns in ber 

Sammlung ber ©ebicßte ber ^udailiten erhalten. Die Überbteibfet biefes 

Stammes moßnen nod) ßeute in ber Umgegenb oon SJtefïa. Ein Soßn 

bes Mudrika, Chuzaima, mar ber Bâter oon Kinàna, Asad, Abu Gudâm 

Asada unb oon al-Haun. Die Stadjfommen bes Asad ließen fid) im 

Nagd, naße ber ©ebirgsgüge Aga’ nnb Salmâ, nieber, mürben hierauf 

non ben Banû Taiji’ oerjagt unb sogen fid) in bie ©rensgebiete bes 

Fligâz suriicî. Bon Kinâna ftammen ab: an-Nadr, Mâlik unb Sihr, auf 

ben fid) ber unter bem Sîamen Qurais (Qorais) meltberiißmte Stamm 

Surüdfiißrt. Diefer Sîame qurais ift bie Berfïeinerungsform oon qirs 

„.ßjaififcß"; nad) Ibn al-Kalbî mar bies niemals ein SJtannesname, 

fonbcrn bie Beseidjnung einer gamilienoereinigung; bas ift einer ber 

fünfte, bie Bobertfon Smitßs ßeßre nom Dotemismus befräftigen. 

Die meßr ober meniger fabelßafte Erinnerung an einen großen ftampf 

mit ben Ilimjariten ift mit bem tarnen Fibr oerfnüpft; man gibt fetbft 

bcn Spanten bes fabäifcßen Königs an, ber biefen Ärieg gegen Bîeffa 

fiißrte: Hassân ibn cAbd Kulâl ibn Mutauwib Dû Hurat. Fihr errid)tete 

einen Bunb, ber, außer ben Quraisiten, bie Stämme Kinâna, Chuzaima, 

Asad, Gudâm nb anberc umfaßte. Der fabäifcße $onig mürbe ge= 

fcßiagen, in ©efangenfeßaft abgefüßrt, aber nad) brei gaßren gegen 

gaßtung bes ßöfegelbes freigelaffen. Er ftarb auf bem Söege nad) 

gemen bei ber Biidfeßr in feine 5)eimat. 

2Juf Kacb, ben Soßn bes Lu’aij, Soßnes bes Ghälib, Soßnes bes- 

Fihr fiißrt ber gmeig ber Quraisiten feine 2Ibftammung suriicf, bie 

Quraisiten oon al-Batäh ober al-Batä’ih genannt merben, meit fie in 
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ber 9Ueberung bes Sales oon 5CReffa mohnten. Von cAdî, bem ©ohne 

bes Ka'b, ftammte 'Omar ab, ber ©ol)n oon al-Chattâb, ber jœette 

(îîjalife. 

Sie ältefte © e f d) i d) t e ber Quraisiten = Ver- 

et ni g un g. Kilâb (beffen 9îame eigentlich Hakam ober 'Urwa tnar), 

ber ©ol)n bes Murra, ©oljnes bes Ka'b, tjatte feinerfeits Qusaij 3um 

©ohn. Um biefen kanten häuft fief) ein gainer ©agenfreis, ber fic£) 

auf eine Ummälgung in ber Sempelorbnung 3U VteEfa, in ber Sîa'ba, 

besiegt. Siefe ©agen Ijaben nidjts (Erbid)tetes an fief) unb besiegen ftcf) 

fef)r mai)rfd)einli(f) auf eine gefd)id)tlid)e Satfadje, bie, ba fie nid)t 

burd) DUeberfdjrift feftgelegt mar, bas unbeftimmte 2Befen münbiidjer 

Überlieferungen angenommen h<ü- 2Bie bem aud) fei, folgenbes 

glaubte man im erften 3af)rf)unbert ber E)igra über Qusaij nod) gu 

miffen: (Er l)iefe eigentlid) Zaid. ©eine lutter Fätima oer= 

heiratete fid) nad) bem lobe feines Vaters Kilâb mit einem Rabfa oom 

©tamme Qudâ'a, ber fie nebft bem bamals nod) jungen Zaid nad) ber 

ft)rifct)en ®ren3e mitnahm. Ser Beiname Ousaij foll ihm beshalb ge= 

geben morben fein, meil er „rneitab" oon feinem Vaterlanbe aufge= 

mad)fen mar. 2üs Jüngling Eefjrte er 3urüd, um fief) in VteEEa nieber= 

^ulaffen. (Er mürbe ber ©d)miegerfohn bes bamaligen Oberhauptes 

oon VteEEa unb ßeiters ber 2Ballfahrtsfeierlid)Eeiten, bes Hulail ibn 

Hubsîja oom ©tamme Chuzä'a, erlangte einen beträchtlichen (Einfluß 

unb faftte ben *ßlan, fich ber ^a'ba 3U bemächtigen, inbem er fie ben 

©tämmen Chuzâ'a unb Bakr entreißen mollte. (Er oerbünbete fid) mit 

feinen Lettern, ben Banû Kinäna, raubte bem Abü Qhubsan bie 

©d)lüffel 3ur $acba, bie ihm ber gealterte Hulail übergeben hotte, ocr^ 

trieb bie Chuzä'a aus üüteEEa unb oereinigte alle quraisitifchen ©tämme 

unter feinen Befehl. (Er oerteilte unter fie bie oon ben Vertriebenen 

oerlaffenen ©tabtoiertel fomie bie angrensenben Salgrünbe unb er= 

hielt bafür ben Veinamen Mugammi' „ber Vereinigenbe". Sie Banû 

Sûfa, eine Seitenlinie ber Quraisiten, feit langer 3eit mit ben Gurhm 

miten befreunbet, oon benen bie ©age behauptet, fie hätten bas ©ebiet 

oon SDReffo oor ber DUeberlaffung Qsmaels unb feiner 9tachEommen 

innegehabt, maren im Vefitj ber igäza (mörtlid) „(Erlaubnis"), eines 

Rechtes, bas in ber ßeitung ber ©d)luf3feierlid)feiten bei ber 2BalI= 

fahrt, in ber Rührung ber Pilger 311m Verge 'Arafa unb im ©teim 

merfen bei Minâ beftanb. Qusaij benutze bie Wallfahrt, um mit bem 

©tamme Çûfa hanbgemein 3U merben unb ihm mit offener ©emalt 
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bas Bed)t ber igâza 3U entretien. Blan befämpfte fid), aber ba ber 

$ampf lange bauerte, fo führte man if)n burd) einen Sd)iebsfprud) 3U 

©nbe, ber ben Qusaij bas BecZt 3ufprad). 

Bor ber Beuorbnung burd) Qusaij maren mit bem Beftt^ ber 

Sîa'ba breierlei Bed)te oerbunben unb bie Überlieferung täfjt ü)r Be^ 

fteîjen bis 3U ben Gurtjumiten 3urüdget)en, folglid) bis oor bie Bieber* 

laffung ber ^smaeliten in Arabien, ©s maren folgenbe: 1. bie igâza, 

motion mir foeben gefprodjen t)aben, unb bie in ben ^ônben bes 

Stammes Sûfa tag; 2. bie ifâda, bas Bed)t am borgen bes Dpfertages 

bie ^itger oon Muzdalifa nad) Mina 3U fütjren, bas ber Stamm Zaid 

ibn eAdwân befaff; 3. bas nasi’ ,,©infd)iebung", bas 9led)t, ben $eit= 

punît ber gezeitigten StJîonate feftsufetjen, mâZrenb metd)er bie ^itger= 

faZrt oor fid) ging, ferner bem 5JJionbjaf)re einen Sdjattmonat ein3u* 

fügen, menn bies nötig mar, um es mit bem Sonnenjafjr in ©inftang 3u 

bringen, unb enbtid) bie ^ilger 3ur fetben 3at)res3eit 3urüd3ufüZren. 

Siefes Bed)t ftanb erbtid)ermeife ber gamitie al-Qalammas 3U, bie fo 

eine *ßriefterfd)ute oon BecZnern unb Sternfunbigen Zeronbilbete, ba 

fie im erblichen SSefi^ ber Bered)nungstafetn mar, beren Urfprung 

mof)I auf bie fternfunblidjen Arbeiten ber d)atbäifd)en *)3riefterfd)uten 

3urüdgeZen mufj. 2>er Sstam Zed bie nasi’-Berpflid)tung als eine ab* 

fd)eutid)e Betätigung bes i)eibentums oottftânbig 3um Berfdjminben 

gebracht, inbem er an bie Stelle bes 9Jïonb=SonnenjaZres bas eigent* 

tidje BïonbjaZr in ber 2Beife fe^te, baft nunmeZr bie 3BatIfaï)rt nad) 

einer alte breifüg 3aZre neubeginnenben ^Reihenfolge in jebe 3aZres= 
3eit fällt. 

2tts Qusaij Sjerr über SEJÎeffa gemorben mar, oereinigte er in feinen 

hänben fed)s oerfdjiebene SBürben, beren Befitj if)n unb feine 

^amitié 3U mirflid)en herrfdjern im Zeigen ©ebiete mad)te. Diefe 

SBürben finb: higâba, bie Bemadjung bes ïempels unb bie 2tufbe* 

maZrung ber Sd)tüffet ber ta'ba; siqâja ober bas BecZt, ben pilgern 

Xvanî 3U reid)en, unb an fie bas ïïkffer 3U oerfaufen, bas man aus 

bem 2tbams*Brunnen (kurr Âdam) in einem ïate bes Berges Hirâ’ 

unb aus bem Chumm-ïeid)e Zcrbeibringt; rifâda, bie Berteitung oon 

ßebensmitteln an bie Büger, bie burd) freimütige Beifteuer ber Quraisi* 

ten geliefert mürben; dâr an-nadwa ,,5)aus bes Bâtes", mo gemiffe 

©emeinbeangetegenZeiten entfcZieben unb gemiffe gefetlfd)afttid)egeftlid)* 

feiten begangen mürben; Iiwâ’, bas Bed)t, im Kriege bie $aZne 3U tragen 

unb fie in griebensseiten aufsubemaZren; qijâda, bie StnfüZrung bes 
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feeres in Sïriegsseiten. Sie alten Öimter fdjeinen in ben i)änben ber 

gamilien unb ber Stämme geblieben 3U fein, bie fie innehatten; fo 

bas ber igâza, bas Qusaij ben ^jänben ber Banû Sûfa entriffen 3U haben 

fd)ien, bas aber in beren ©emalt bis 3U ihrem oöUigen 2tusfterben oer= 

blieb. Bas ber ifäda mürbe and) meiter oon ber gamilie cAdwän aus- 

geübt; nasi’, bie ©infdjattung, blieb ben Berechnungen ber Banû Mâlik 

ibn Kinâna überlaffen. 

Qusaij führte eine gemiffe Slnsahl Neuerungen ein, fo 3. B. bas 2ln= 

3Ünben eines Feuers tn Muzdalifa, menn bie Pilger um Ntitternacht 

'Arafa oerliehen, unb er betraute feine eigne gamilie mit ber Unter¬ 

haltung biefes Sauers. (£r lief) bie ^acba uon ben fie umgebenbcn 

Bäumen freitegen; unb er felbft nahm eine fjacfe in feine i)anb unb 

führte bie erften Streiche, als bie Quraisiten 3Ögerten, biefe Bäume 3U 

opfern, meil fie eine abergläubifctje ©hrerbietung baran heberte, 

irgenb etmas, mas fich im himä ober heiligen ©ebiet bes Bempels be= 
fanb, 3u berühren. 

3m dar an-nadwa Q)aus bes Notes) oerfammelte fid) ber Nat ber 

quraisitifdjen ätlteften, ber ausfchliefjlid) aus minbeftens oiersig gal)re 

alten NUtgliebern biefer Familie 3ufammengefefet mar. Söenn eine 

Jungfrau ins heiratsfähige Nlter trat, führte man fie borthin, um bas 

al-midrae genannte #emb, bas bie jungen Ntäbdjen oor biefem 2llter 

trugen, auf ihrem Körper 3U 3erreifjen. Bie gähne mürbe bort auf- 

bemahrt unb einer ber Nachfommen bes Qusaij trug fie im Kriege. 

Bie Sdjaffung biefes „©emeinbehaufes" machte aus Nîetfa, melches 

bis bahin nur ein oon Geregelten 2Bof)nungen umgebenes Heiligtum 

mar, eine Stabt, fo bah man bie Behauptung aufftellen tonnte, Qusaij 

märe ber mirl’lid)e ©rünber ÜReffas. Bie Überlieferung ersäfjlt 

auch, öaB er ben Brunnen al-'Agül graben lieh, ben erften, ber in 

Btefta angelegt rnorben mar; oorher gab es nur gifternen. 

Qusaij ftarb in einem feljr oorgerüeften 2llter unb mürbe in al- 

Hagün beerbigt, mo fein ©rab fpäterhin ein befugter Sßallfahrtsort 

mürbe, ©r htnterlieh oier Söhne: 'Abd ad-Dâr, cAbd Manäf, ‘Abd al- 

‘Uzzä, 'Abd Qusaij unb eine £ocf)ter Barra. 'Abd ad-Dâr, ber ältefte 

Sohn, folgte feinem Bater in ben midjtigften Ämtern nach; 

feine Nad)fommen maren noch 3ur $eit Niuhammebs im Be- 

fifee bes Ned)tes, bie gähne 3U bemadjen, unb bie Banû 'Abd ad- 

Dâr trugen in ber Schlacht bei Uhud bie gähne ber Quraisiten. gebod) 
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mürbe cAbd ad-Dâr, ber ein ©cftmäcftling mar, balb barauf non bem 

3meiten ©oftne Qusaijs, 'Ahd Manâf, oerbrängt, ber nun bie toirfttdje 

i^errfdjaft ausübte, mobei er aber feinen älteren 93ruber im nominellen 

Sefift ber Xitel unb SBürben beließ. Unter foldjen 93erl)ältniffen blieb bie 

©tabt in ^rieben bis 3U bem Stugenblide, mo bie oier ©öftne bes cAbd 

Manâf, namens cAbd Sams, Häsim, al-Muttalib unb Naufal fid) einigten, 

ben 9îad)!ommen cAbd ad-Därs bie 2imter 3U entreißen, bie ben 9teict)* 

tum ber ©egenb unb iftrer 5Bemof)ner ausmacftten. Gin -Bürgertrieg 

broftte aus3iibred)en; Berfcftmörungen tjatten ftattgefunben. Sie 

gamilie bes cAbd Manâf l)atte fid) mit einem ©efäft, bas mit 2Bof)l= 

gerücften angefüllt mar, 3ur ^acba begeben unb lieft iftre Berbünbeten 

ben Gib leiften, inbem fie bie £janb in bas ©efäft eintaucftten unb fie 

hierauf auf ben fd)mar3en ©tein biefes Sempels legten, mofter iftr 

Beiname mutaijabfin (bie mit Suft Behafteten) ftammt. Sie bes 'Abd 

ad-Dâr oerfuftr ebenfo mit einem mit Blut angefüllten ©efäft; fie unb 

iftre Berbiinbeten tauchten ihre i)änbe barein, bie fie ftierauf an bie 

2öänbe ber 5lacba abbrüdten. 5ftun mar alles 3U einem langen unb 

blutigen Kampfe bereit; es tarn jebod) 3U einem uermittelnben Vertrag, 

traft beffen bie ftrittigen !Red)te geteilt mürben: bie Banû cAbd ad-Dâr 

blieben befleibet mit ben Ämtern unb Pflichten ber Batshalle, ber 

Stufbemaftrung ber gähne unb ber Sempelfdjlüffel; bie Familie bes 

cAbd Manâf muftte fid) mit jenen befdjeiben, bie Pilger mit ©peife unb 

Xranf 3U nerfeften; es ift bas 2tmt, bas 3mar meniger eftrenoolt, aber 

um fo oorteifftafter mar. Siefer Vertrag blieb in ^raft bis 3ur 

bes Islams. 

Um erflärlid) 311 machen, mie bie bem cAbd Sams, bem älteften 

©oftne bes cAbd Manâf, iiberlaffenen fümter aus feinen 5)änben in bie 

feines jüngeren Brubers Häsim übergehen tonnten, ftat man behauptet, 

baft er oiel reifte unb menig in 95tefta moftnte, fo baft er ge3mungen 

mar, feinem Bruber bie 9Jtad)tbefugniffe 3U übertragen, bie er für fid) 

ermirft ftatte. 5Bie bem aud) fei, Häsim fpielt in ben gefd)id)tlid)en 

Grinnerungen ber üuraisiten bie Hauptrolle. Häsim mar ein Bei* 

name; er ftieft eigentlich 'Amr, aber er erhielt ben Beinamen häsim, 

„Ginbrodenber", meil er in einem 3af)r ber Neuerung als Grfter 'Brot 

in bie gleifdjbrüfte einbrodte. Gr mar ein grofter Beifeunternehmer unb 

richtete einen Sienft mit Kamelen ein, ber aus 3mei Slaramanen be= 

ftanb. Sie eine baoon begab fid) alljährlich mäftrenb bes ©ommers 

nad) ©prien unb gelangte bis ans Bteer bei ©03a (Qhazze) in 
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Skläftina, bie anbere brad) im SBinter nad) fernen, ja jogar, mie man 

fagt, nad) Slbeffinien auf. gur ©idjerung feines £)anbels traf er mit 

ben gried)ifd)en ^I)r)Iar(^en ber fqrifdjen ©renge, mit ben ®I)affâniben, 

2(bmad)ungen; 'Abd èams fd)Iof3 feinerfeits mit bem ïïlegus einen 5Ber= 

trag, unb Naufal erhielt non ben ©afaniben bie ©rmâd)tigung, bie 

SBaren, bie er aus Arabien brachte, in bas ©ebiet bes perfifdjen 

Seiches eingufübren. Die nier trüber ermarben fid) baburd) be* 
trad)tlid)e 9kid)tümer. 

SBabrenb Hâsim fid) nad) ©prien begab, fam er burd) Jatrib 

(ÜIRebina), heiratete bort Salma bint cAmr ibn Zaid, nom ©tamme an- 

Naggâr, mie bie ©djriftftetler behaupten, unter ber SSebingung, bafj 

fie ü)re 2Bod)en in it)rer feintât gubringen foüte. Das miß, mie 

Dîobertfon ©mitt) gegeigt t)at, befagen, baf? Hâsim, mie es oiele anbere 

Dîeifenbe, fetbft unter bem ©efetje bes gslams, machen merben, mit 

ii)r einen ©beoertrag auf geit (mut'a) abgefd)Ioffen batte, traft beffen 

bie grau bei ü)rem ©tamme uerbtieb, anftatt aus ihm ausgufd)eiben 

unb in ben ihres Cannes eingutreten; bie gufünftigen ^inber fielen 

babei ber ©emeinbe ober bem ©tamme ber lutter gur ßaft unb 

batten feine 9)îôglid)feit eine immerbin unfidjere 93aterfcf)aft gu er= 

merben. Hâsim ftarb im ßaufe eben biefer Dîeife in ©aga im 2IIter 

oon gmangig ober fünfunbgmangig galten; ibm mürbe ein ©obn ge= 

boren, ber in ber ©efd)id)te unter bem tarnen 'Abd al-Muttalib be= 

fannt ift, aber bem man ben Beinamen Baibat al-Hamd, „bie SBeifc 

baarigfeit bes ßobes" gab, roeil er mit meinen paaren gur SBelt fam; 

ber gmeite Deil bes Samens ift bagu beftimmt ben böfen *8li<f oon 

biefer feltenen ©igentümlicbfeit abgulenfen unb oon ber ©igenart, 

einen tebbaften ©inbrucf auf bie ©inbitbungsfraft eines einfachen 
Stoffes ausguüben. 

Saiba mürbe in Jatrib bei feiner Butter ergogen, aber er muftte, 

mer fein 23ater mar, unb er batte bie ©emobnbeit, fid) feiner meffanü 

fd)en Sfbfunfi gu rühmen, menn er mit gleichaltrigen tinbern fid) mit 

©peermerfen beluftigte, inbem er ausrief: ,,gd) bin ber ©obn bes 

Hâsim; id) bin ber ©obn bes gürften oon al-Bathâ’“. al-Bathâ’, „bie 

©umpfgegenb", begeid)net bie niebrig gelegenen Viertel SQkffas, bie 

oon ben quraisitifd)en gamilien bemobnt maren. Baiba mar fieben 

ober ad)t gabre alt, als ein Angehöriger ber Banû ’l-Hârit ibn 'Abd 

Manäf ihn biefc SBorte ausfpredjen hörte; nad) SJteffa gurüdgefebrt, 

gab er al-Muttalib baoon Äunbe, ber nid)t eher nacbliefg, als bis er 

6 
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feinen Neffen mit ficf) suriidbracbte, unb ba feine ÜJJtutter fid) geweigert 

hätte, it)n sieben 3U taffen, fo entführte er dm auf feinem tamete. 

3n 9Jleffa fragte man ihn, mer biefer Sfrtabe fei; er antwortete, bafj 

es ein it)m gehöriger ßeibeigener fei, unb batjer ftammt bie allgemeine 

Benennung 'Abd al-Muttalib1), bie ben tarnen èaiba gänslid) oer* 

brängfe. 
So lautet bie Überlieferung, bie motjl sur ©rflärung biefes unge* 

wohnlichen Samens cAbd al-Muttalib erfonnen morben ift. 3n ber 

£at finb bie mit bem 9Borte cAbd, „$ned)t", gebitbeten tarnen nach 

bem brauche ber femitifd)en 58ölfer ttjeoptjore tarnen, b. t). ber an 

3meiter Stelle fte^enbe Slusbrucf bes sufammengefe^ten Samens ift 

ber einer ©ottbeit; nun aber bot es gar feine arabifcbe ©ottbeit bes 

Samens al-Muttalib gegeben, ber im ©egenteit ein üïïtannesname ift, 

nämlich ber, ben gerabe Saibas Ot)eim oäterlicberfeits getragen bot. 

©5 märe batjer fetjr wohl möglich, bafj Saiba ein grember mar, in 

2Birftid)feit Sflaoe al-Muttalibs, unb oon biefem in bie meffanifdje 

©emeinbe eingefütjrt mürbe; feine ^ätjigfeiten unb feine ^Begabung 

lenften bie *8Iide auf if)n. üliöglid) ift bas, jebod) nur eine 23er* 

mutung. 

Naufal, ber 23ruber bes Häsim, tjatte fid) ben Sefitj angeeignet, ben 

ber auf feiner Steife nad) ^aläftina fo jung SBerftorbene t)intertaffen 

batte. 2tls al-Muttalib biefen Knaben, ben er als feinen Neffen aus= 

gab unb ben man als feinen ßeibeigenen beseidjnete, oon Jatrib mit* 

brachte, ba meigerte fid) Naufal, ihn an3uerfennen, unb al-Muttalib 

fanb bei ben SIReffanern feine Unterftütpmg; er mufjte bie i)ilfe bes 

Stammes ber Söhdter èaibas angeben, beffen üütitglieber nad) arabü 

fd)em 5Braud) „bie Ol)enne miitterlid)erfeits" waren, unb Abü Asad 

ihn 'Udas oom Stamme an-Naggär begab ficb nach 9)teffa an ber 

Sp©e oon oierunb3man3ig Leitern; auf feine Drohungen bin, willigte 

Naufal ein, bem èaiba feines 23aters 33efif3 aus3ubänbigen. ©ine anbere 

Raffung beftätigt, baft biefer £ampf mit Naufal erft nach bem Üobe 

al-Muttalibs ftattgefunben bot, unb bas ift mabrfcbeinlicber, wenn man 

annimmt, bafjj èaiba ein $rember, ein oielleicbt freigelaffener unb atl= 

mäbiid) in eine hohe Stellung gelangter ßeibeigener mar. 

cAbd al-Muttalibs bouptfäd)tid)fter 2fnfprud) auf IRubm beruht in 

bem Hmftanb, bie 3am3aîwDuelle toiebergefunben unb ben ©in= 

:) „al-Muttalibs Unecht". 
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mohnern oon OJÎelfa fo ben Ijeroorragenbften Sienft ermiefen 311 
hoben, ba fie immer an 2Baffermangel 3U leiben hatten. $0 foll ein 

ïraum gemefen fein, ber il)m ben ©ebanfen eingegeben hatte, bort 

3U graben, mo er es tat. Shtraum, ber beseidjnete ^untt tag 3mifd)en 

ben beiben ©ößenbilbern Isâf unb Nâ’ila, fo bafj es nid)t ohne 

Sctjroierigfeiten abging, bort ben 23oben aufsumühlen. Sas 2tnfet)en 

cAbd al-Muttalibs mußte bei feinen SDUtbürgern fdjon ein beträchtliches 

gemefen fein, bamit er bort ohne ©djmierigfeiten oorgehen tonnte. 

Sie Arbeiten förberten Altertümer 3U Sage, bie bemiefen, baff ber 

Ort fdjon oiele gahrljunberte t)inburd) aufgefudjt mürbe; bie oolfs= 

tiimtidje Überlieferung führte bie ©egenftänbe, metdje man bort fanb, 

auf bas 5ßotf Gurhum 3uriiif, oon bem man ergäljlte, es habe biefe 

©egenb oor ber ©inmanberung gsmaels innegefjabt. 9ftan fanb 3mei 

©asetten aus ©olb, bie barauf an ber Süre ber $a'ba befeftigt 

mürben, qala'î genannte Sdjmerter, ^an3erf)emben unb bie Über= 

bteibfet eines Sdjaßes, ben man bem letjten gurtjumiüfdjen Anführer 

3ufd)reiben moltte, ber fünfhunbert gahre oorher ftarb. Sie Qurai= 

siten ftettten bie ©igentumsred)te in Abrebe, bie cAbd al-Muttalib burd) 

feinen glücklichen gunb ermorben tjatte; man muffte feine gufludjt 

3um gieljen oon ßospfeilen nehmen, um bie Anteile feftaufeßen. Surd) 

einen unbegreiflichen ©lüdsfall fielen bie einen biefer Anteile bem 

Heiligtum, bie anberen cAbd al-Muttalib 3U, fo baff bie Quraisiten 
nichts baoon gemannen. 

Sie ©ntbecfung ber 3am3am=Quelle bereicherte rAbd al-Muttalib 

mit einem Sd)tage, meit fie ihm einen ber 3um Unterhalte ber Pilger 

notmenbigften ^anbelsgegenfiänbe in bie .fjänbe fpielte; er ließ aud) 

einen Srinfptat3 errichten, ber bie SBafferoerteilung erleichtern foltte. 

Sie ©egnerfdjaft ber Quraisiten bauerte nid)t lange an, unb mol)l ober 

übel mürbe ihm bas 9ted)t, ben pilgern Sranf 3U reichen, mit ber 
neuen Quelle suerfannt. 

Als 'Abd al-Muttalib bie ,3am3armQuelle entbectte, hotte er nur 

einen Sohn, ben oon Samrä’ bint Gundab geborenen al-Härit; nad) 

biefem ©reignis mürben ihm mehrere Söhne geboren, unter anberen 

'Abdallâh oon Fätima bint cAmr aus ber Familie Machzfim, ber 

DJtuhammebs 23ater mürbe. Aon berfelben grau erhielt er noch Abü 

Tälib, beffen eigentlicher Aame cAbd Manäf mar; oon Nutaila bint 

Ganäb hotte er al-'Abbäs; Hamza oon Hâla bint Ubaib; Abü Lahab rAbd 

al-'Uzzâ oon Lubna bint Hàgir, insgefamt ad)t3ehn Söhne unb Söd)ter. 

6* 
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©rnftf)afte ^rneifel ftiegen auf megen bes Samens 'Abdallah fclbft, ben 

einer ber Söl)ne cAbd al-Muttalibs trug. ©s ift bas erftemal, baf3 man 

bei ben l)eiönifd)en Arabern einen tl)eopl)oren Hainen antrifft, beffen 

3meites ©lieb bas 2ßort Allah ift: 'Abd Alläh, ,,^ned)t Allähs“. Der 

9tame Allah l’ommt in ben safäitifcfjen 3nfd)riften mol)l uor, aber nur 

als Anrufung. SInberfeits fyatte cAbd al-Muttalib, ber in Jatrib, einer 

non 3uben beoölferten Stabt, geboren unb exogen mürbe, geiftige 

©emol)nl)eiten unb ben 3(Jteltanern unbetannte gottesbienftlidje ©e= 

brciudje mitgebrad)t; il)m fdjreibt man ben tahannut-23raud) 31t (ein 

munbartlicfyes Söortgebilbe für tahannuf, „als hanîf, djriftlidjer ©im 

fiebler leben"), ber barin beftanb, bafj man fid) auf bie oeröbeten 2lb= 

Üänge bes Hirä’-23erges mäljrenb bes SCftonats Ramadän surüdsog, unb 

bajj man gleid)3eitig an bie Firmen ßebensmittel austeilte, eine djrifR 

Iid)e Sitte, bie, mie mir fpäter feïjen merben, gan3 3U beginn ber ©e= 

fd)id)te bes $ropl)eten eine midjtige Atolle fpielt. cAbd al-Muttalib 

tann biefes 2ßort Allah, bas auf Denfmälern ber fprifdjen SBüfte be= 

3eugt ift, mit fid) gebracht unb es einem feiner Söl)ne oerlietjen Ijaben; 

aber bas tatfäd)Iid)e 23orl)anbenfein felbft biefes 'Abdallähs ftel)t auf 
anbere 2Beife nid)t feft. 

Die Sage er3äl)lt, baf) cAbd al-Muttalib, mätjrenb er fid) an bie 

©rabungen nad) ber ^amsaimQuelle machte, ein ©elübbe tat, ber 

©ottfjeit einen Sol)n 3U opfern, menn er 3et)n Söljne betäme (er fjatte 

bamals erft einen Sol)n, nämlid) al-Härit). 2lls er faf), bafj feine 9Rad)= 

fommenfdjaft biefe $al)I erreicht l)atte, unb baf) feine Äinber grofe 

gemorben maren, teilte er ©nen bas ©elübbe mit, bas er in fd)toerer 

Stunbe getan fjatte, unb bie Slinber milligten ein, bafe bas ßos enü 

fcfjeibe, mer oon il)nen geopfert merben folle. 5ftan begab fid) 3ur 

Äa'ba; bort 30g man oor bem ©öt3enbilbe Mubal nad) ber gemeinten 

2ßeife ßospfeile; ber Zufall beftimmte ben 'Abdalläh. Diefer mar ber 

ßieblingsfol)n 'Abd al-Muttalibs, unb er tonnte fid) nid)t ba3it ent= 

fdjliefjen, il)n 3U töten. 3Jtan fd)lug il)m oor, eine $ßaf)rfagerin, bie in 

ber jiibifd)en Stabt ©Ijaibar moljnte, um *Hat fragen 3U laffen. Diefe 

2öal)rfagerin mar maljrfdjeinlid) 3übin; fie be3eid)nete bas Mittel, 

fid) ber Sd)mierigfeit 3U entstehen, unb 3mar beftanb biefes barin, 

3toifd)en 'Abdalläh unb einem Anteil oon 3ef)n Kamelen bas ßos 3U 

Sieben unb biefe i)anbtung fo oft 311 mieberl)olen, bis bas Sd)idfal ben 

jungen SKann begiinftigte. Diefer mar oom Unglüd oerfolgt, benn er 

entging bem Dobe erft beim 3et)nten DJÎale, fo bafj Ijunbert als ©rof)= 
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opfer bargebrad)te Kamele bas ßöfegetb für fein ßeben bilbeten. Sftan 

oeranftattete eine gefttid)feit, rnogu man alle Ctnraisiten einlub nnb 
bie abgefd)tachtefen Siere benüfete. 

cAbd al-Muttalib befd)öftigte fid) fjierauf mit bem ©ebanfen, fiir 

feinen auf fo nmnberbare Sßeife geretteten ©ot)n eine Çrau gu mapten. 

Sie 2Baf)I fiel auf Âmina bint Wahb, bie ïodjter bes Oberhauptes ber 

Somilie Banü Zuhra. ©ie mar Sid)terin, bereu marâtî ober $tage= 

lieber uns erhalten finb, aber atterbings nur oon oerhättnismäfüg neit= 

3eitlid>en ©d)riftftettern angeführt merben; fobaft in biefem fünfte atfo 

23orfid)t angebracht ift. Siefe ©he o>ar nicht oon tanger Sauer, benn 

rAbdalläh hotte fid) in i)anbetsangetegenheiten mit einer Äaramane 

nad) ©rjrien begeben; er erfranl’te auf bem IRüdtnege in Jatrib unb 

ftarb bort in einem Sitter oon breifjig Rohren, ohne feine f^rau toieber^ 

gefehen 3u hoben, bie er mit bem fünftigen Propheten als ßeibesfrud)t 

gurütfgelaffen hotte, ©r befafj menig Vermögen; nur eine abeffinifd)e 

ßeibeigene Umm Aiman Baraka, fünf Äametc unb einige ©tüd mageres 

23ieh nannte er fein eigen. Übrigens obtag 'Abd al-Muttalib bie fÇiir^ 

forge für ben Unterhalt feiner Sßitroe unb bie ©rsiehung feines nad)= 
geborenen ©ohnes. 
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2ïïuf)ammeb. 

Nichts ift unfic^erer, als bie 3eittafel biefes 3eitabfcbnittes. Die 

mubammebanifcbe Überlieferung femb (Befallen baran, aile ©d)rift= 

ftlicte nad) unbeftimmten 3cugniffen mieber bcr3uftellen, beren feinem 

non einem 2Iugen3eugen, nid)t einmal non einem 3dtgenoffen ausgebt. 

DWubammeb murbe nacb ben arabifeben ©efcbicïjtfrfjreibern im 3abre 

bes (Elefanten geboren. 2Bir haben bereits gefeben, mas es mit betn 

3abre bes (Elefanten für eine 23emanbtnis bat. ©s ift ber 3dtpunft 

eines Eriegs^uges ber 2tbeffinier in bas E)er3 Arabiens. (Er mirb in 

einem ber älteften 2Ibfcbnitte bes Korans (CV, sûrat al-fil) ermähnt: 

„i)aft bu benn nicht gefeben, mie bein Ejerr mit ben gübrern ber 

(Elefanten oerfabren ift? — S)at er nid)t irregefiibrt ihre ßift? — Unb er 

bat miber fie abâbîl-5BôgeI gefanbt, — bie auf fie ©teine oon gebranntem 

ßebm b^rabmarfen, — unb fo bat er fie gleid) abgemeibeten ^Blättern 

gemacht." Diefer gelb3ug ift mabrfcbeinlicb ein 3rnif^cnfpiet bes 

Kampfes, ben bie 2Ibeffinier auf bie (Einflüfterungen bes bp3antinifd)en 

Reiches bin gegen bie fafanibifeben Werfer unternahmen, ©ine ©teile 

beim (Sefcbicbtfcbreiber ^rofop1) melbet uns, bafj bie (Eroberung 

Jemens bureb bie 2lbeffinier Eurse 3cit Dor bem fünften 3abre ber 

Regierung ßuftinians, um 530 n. (Ehr-/ ftattgefunben batte unb bafj 

einige 3abre fpäter ber bt)3antinifd)e ®aifer einen (Befanbten namens 

3ulianus fd)icfte, in ber 2tbfid)i, bie 2Ibeffinier 3um Kriege mit ben 

Werfern ansutreiben, in bem fie beren SSefifeungen am (Euphrat oon 

©üben her angreifen füllten, mäbrenb 3uftinian fie im ïïtorben an= 

fallen moüte. 3m 3abre 540 brad) ber grofje Ärieg 3mifd)en ^uftinian 

J) De hello Persico, I. ©. 20. 
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unb Chosrau I. Anôsarwân aus, ber für bie Somäer fo unheilooU war. 

2lbraf)a, ber abeffinifd)e $önig oon fernen, entfdjieb fid), ben in-- 

ftänbigen Sitten bes bt)3antinifd)en Äaifers golge 3U leiften, unb er 

brach gen korben auf, mahrfcheinlid) in ber 2lbfid)t, ben Hanbels= 

meg non Sieffa bis 3U ber Stelle t)inauf3ugel)en, oon roo aus er bie 

perfifdjen ©ebiete Sabploniens erreichen tonnte, u)enn er bie natürliche 

Dalfenfung oom Wâdî ’r-Rumma hernbftiege. kie Stbeffinier feine 

Schiffe batten, fo tonnten fie nicf)t baran benfen, auf ben perfifdjen 

Steerbufen 3U3ufteuern, um fid) im ©ebiete bes Satt al-'Arab aus3u= 

fcfjiffen. Der emsige offene 2Beg mar ber ßanbroeg. Der gried)ifd)e 

©ef<±)icf)tfd)reiber berichtet uns, bah 2Ibral)a plötzlich mieber ben Süd* 

3ug antrat, als er faum aufgebrodjen mar. ©s ift möglich, bajg eine 

feudjenartige Äranff)eit, beifpielsmeife bie *ßoden (biefe auf SernunfU 

grünben beruhenbe ©rflärung geht in bie erften feiten ber $oran=2lus^ 

legung surüd) bas abeffinifdje i)eer oerminbert unb feinen Anführer 

3um Südsug gesmungen hat; bie Hièâz-2traber bagegen roollten bie 

^ufteln unb bie biefen folgenben Slâsdjen mit ber ©inmirfung ber oon 

ben abâbîl-Sogeln gemorfenen Sd)leuberfteine aus gebranntem £el)m 

erflärt haben. 

©ine anbere Duelle, bie oon Ibn Hisâm (S. 38) angeführten Serfe 

bes Ibn az-Zibaba, ermähnen feine Steine, fonbern fpredjen oon einem 

heftigen Sturm, ben ©ott gegen fie fanbte unb ber fie gleich einer 

Hammelherbe serftreute. 2Bas bie Stnmefenheit eines ©lefanten in 

bem abeffinifdjen Heere betrifft, eines Dieres, beffen 2lnblid bie 

Sebuinen in großes ©rftaunen oerfe^en muhte, fo ift fie fidjer; mir 

haben im Äoran ben 2Biberl)aU einer roirflid)en Xatfadje. Sid) 31t 

erflären, mie biefer ©lefant oon Sinbien herbeigebracht morben ift, ift 

fd)mierig; es bürfte fid) eher um einen afrifanifd)en ©lefanten hanbeln, 

um eine 2lbart, oon ber man meih, bah fie 3U gemiffen gerichtlichen 

3eitabfchnitten gesähmt unb für ben Ärieg abgerid)tet morben ift. 

Sîan hat fogar gebadjt, bah 2lbrahas Heer „Heer bes ©lefanten" 

genannt morben fein fönnte, meil es als Reichen bie Darfteüung 

eines biefer Didhäuter gehabt hätte; bas ift jebod) nur eine Vermutung 

ohne jeglichen ©runb. Stau bebarf einer ungemöhnlichen Zat, um auf 

bas Solfsempfinben ©inbrud 3U machen; bie ©ntftehung einer Sage 

erflärt fid), menn es Slbraha — mir miffen nicht burcf) meldjes Mittel 

— gelungen ift, einen ©lefanten bis in bie Umgebung Sîeffas 3U 

führen; ein ausgefdjnittener, auf einer ^aljnenftange befeftigter 
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SNetallgegenftanb mürbe fdjmerlich bie Schaffung bes Slusbrudes 

ashâb al-fîl „bie ©efährten'' ober „bie SSefi^er bes ©lefanten" ï)erbei= 
geführt haben. 

SBenn ber ©lefantemStrieg einen Seil ber Neiïje non genügen 

bilbet, bte ^uftinian gegen bte Werfer unternommen tjatte, bann fönnte 

er nicf)t nad) bem ^eitpunft, mo biefe ^elbgüge 3U ©nbe gingen, b. i. 

562, angefe^i merben. Ntuhammeb ift bemnad) nid)t im 3af)re bes 

(Siefanten geboren, mie es fid) bie SNuhammebaner eingebilbet l)aben. 

Sa ber Prophet im 3al)re 632 in einem Sitter oon 60—63 Sauren ftarb, 

fo muftte er um 570 geboren toorben fein, ein allgemein angenommener 

3eitpunft. Sie Überlieferung, bie man für gemöhnlid) anerfennt, läfjt 

ifyn am Ntontag bes Monats Nabr aüaumal, in ber Nad)t 3tnifd)en 

elf unb 3tDÖlf lXf)r, 3ur Söelt tommen, aber es liegt feinerlei ©runb 

oor, biefe Nachricht als genau an3ufel)en. Sie ^eitgenoffen haben ben 

genauen Sag feiner ©eburt nid)t gefannt, unb er fetbft fannte il)n 

oiel!eid)t aud) nicht. 3n einer ©efellfd)aft, mo ftanbesamtlid)e ©in» 

rid)tungen unbefannt finb, finb Nad)forfd)ungen biefer Slrt uöllig 

müfeig. ©rft oiel fpäter oerfud)ten bie SNuhammebaner, bie Anfänge 

ber ®efd)id)te bes Propheten genau feft3ulegen, ohne es 3U erreichen. 

Sie Umftänbe, melche bie ©eburt bes Propheten umgaben, tragen 

ein fagenhaftes ©epräge, meshalb man fie be3meifeln muh- SlUes 

ift bùrdjaus bunfel. 9Nan er3âï)lt, bafe ber Neugeborene, ba bie 

©eburt um Ntitternadjt ftattgefunben batte, unter einen Steffel gelegt 

mürbe, um ben Sagesanbrud) 3U ermarten, unb man fügt bei, baft 

es bei ben heibnifdjen Arabern Sitte gemefen fei, ein roährenb ber 

Nadjt geborenes Stinb fo bis 3um Nîorgen liegen 3U laffen. Ser Steffel 

mar mahrfcheintid) ba3u beftimmt, es gegen bie Ginn 3U befd)ü£en; 

aber biefe Sarftellung, bie fid) nur in ben ßebensbefdjreibungen Ibn 

Sacds befinbet, bem fie ber 23erfaffer bes „33ud)es ber ©d)öpfung" 

3meifeIlos entlehnt haben mirb, l’ann basu erfonnen morben fein, bie 

(Stählung bes erften SBunbers bes Propheten herfreGuführen unb 

mahrfcheinlicher 3u machen; am Nlorgen nämlid) tuar ber Reffet 

entsmei gegangen, unb bas Stinb betrachtete mit offenen Slugen ben 
Rimmel. 

©obalb bas Stinb 3ur SBelt gefommen mar, lieft Ämina ihren 

©chmiegeroater cAbd al-Muttalib herbeirufen, ber, mie man behauptet, 

ben Neugeborenen äur Sta'ba trug, um bort bem ©otte S)ubal für bie 

©eburt feines ©nfels 3U banfen. ©r gab ihm feinen Namen; er 



90 ©efcbicbte 5er Araber 

nannte ityn Qutam, nacty bem Barnen eines feiner eigenen ©ötyne, ber 

brei Satyre oortyer geftorben mar. ©rft nie! fpäter — mann? tnarnm? 

bei melctyer ©elegentyeit? meiB man nictyt — mürbe ber fünftige 

^roptyet Muhammed, „ber (Belobte“, genannt, mas nur ein Beiname, 

ein 3um ©igennamen gemorbener ©pi^name ift. Ser Barne 

SButyammeb fommt im $oran nur oiermai oor unb nocty basu an 

©teilen, bie nacty ber Meinung mafjgebenber Beurteiler oon ©im 

fctyiebungen tyersurütyren fctyienen; inbeffen ift 3U bemerfen, baB man 

ityn im SBortlaute bes Vertrages oon Hudaibija finbet. Ser ^roptyet 

mirb im tyeiligen Buctye nocty Atymed, „ber ßobensmertefte", genannt, 

einfacty eine anbere ßesart für bie Benennung Blutyammeb. Ser mirf= 

lictye Barne bes ©efefegebers ber islamifctyen SBBeÜ mirb matyrfctyeinticty 

immer unbetannt bleiben. 
Sie SButter tonnte bas tinb nictyt füllen; man muBte ficty eine 

2Imme oerfctyaffen. 9Ban oertraute es gan3 am Anfänge ber Obtyut 

Tuwaibas an, einer greigelaffenen bes Abu Labab, bes ©otynes cAbd 

al-Muttalibs; jebocty mar es nictyt leictyt, jemanb 3U finben, ber bie 

©tiUung auf ficty netymen mollte, benn bas tinb mar oaterlos, unb bie 

bebuinifctyen grauen, bie 3ur ©tabt tarnen, um tunben 3U fuctyen, 

rectyneten auf bie übtictyen ©efctyente, melctye fie oon einer in Brmut 

ftectenben ÜButter nid)t ertyoffen tonnten. Halîma, bie îoctyter bes 

Abu Du’aib 'Abdallâh ibn al-Hârit, oertyeiratet mit al-Hârit ibn *Abd al- 

cUzzä, alle beibe oom ©tamme ber Banü Sa'd ibn Bakr, mar in 9Befta 

geblieben, otyne Bmmenbienfte 3U finben; fie entfrf)ieb ficty bafür, bas 

Äinb mit3unetymen unb in ityrem ßager aufsuaietyen. Btutyammeb 

oerblieb 3toei Satyre in ber 2Büfte; nacty Bblauf biefer $eit bractyte ityn 

Halîma nacty 9Beffa 3urücf. Sie ©age betyauptet, baB ber ©tamm ber 

Banü Sa'd mit tyimmlifctyen SBotyltaten überfctyüttet mürbe unb baB « 

bas $inb tyätte betyalten mollen; bie Banü Sa'd baten bie Btutter, es 

itynen 3U überlaffen unb, ba itym ber Bufenttyalt in ber reinen fiuft 

ber SBüfte gut getan tyatte, fo miEigte fie barein, es nictyt metyr 3U ficty 

3u netymen. Sn biefen sroeiten Bufenttyalt in ber Büifte oerlegt eine 

©age ben Befucty 3toeier meiBgefleibeter ©ngel, bie SButyanimeb um 

oerfetyens ergriffen, itym bie Bruft öffneten, oon bem i)er3en einen 

fctymarsen Slect megnatymen, unb itym ben Körper mit ein menig 

©ctynee mufctyen, ben fie mitgebractyt tyatten. Ser Urfprung biefer 

©age getyt auf eine ÄoramSteEe surücf (XCIV, l), mo ©ott fagt: 

,„S)aben mir bir nictyt bie Bruft geroeitet?" Sie BB^eeltern, in 
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©d)recfen oerfetjt über biefe ©rfdjeinung, oon ber iljnen if)re anberen 

^irtber ergäljlten, unb in ber Veforgnis, baf) ber il)nen 2lnoertraute 

bas Opfer irgenb eines Ginn märe, unb baft ü)tn ein Unglücî 3ufto^en 

fönnte, führten il)n fogleid) 3U feiner lutter gurüd. ©s fiel ber Âmina 

nidjt fdjtner, Halîma bas ©eftänbnis bes abergläubigen Vemeg= 

grunbes 3U entloden, mesmegen fie iljr bas $inb gurüdgebradjt ïjatte. 

9Jtul)ammeb amrbe im 2llter oon fed)s ßal)ren oon feiner lutter 

Âmina nad) SCRebina mitgenommen, um bort bie Dfjehne mütterlicher^ 

feits iljres oerftorbenen Cannes 'Abdallah gu befudjen unb an beffen 

©rabe eine fromme $flid)t 3U erfüllen. (Sine abeffinifdje ßeibeigene, 

Umm Aiman, naf)tn fid) bes Stinbes roâljrenb ber Veife an. 2luf bem 

Vücfmege erfranfte Âmina in al-Abwâ’ unb ftarb bort. Umm Aiman 

brachte allein ben SBaifenfnaben nad) 9DMfa 3urüd. cAbd al-Muttalib 

blieb es überlaffen, fid) mit feiner (Sr3iel)ung ab3ugeben, aber ber 

junge Vhdiammeb erfreute fid) nid)t lange beffen ©dju^es; er ftanb 

im 2llter 3toifd)en ad)t unb 3el)n 3al)ren, als er it)n oerlor; fein Dl)eim 

Abû Tâlib cAbd Manâf naf)m es fobann auf fid), für il)n 3U forgen. ©r 

roar ein OJlann oon meidjem ©emüte, unb bas mar 3toeifellos für 

'Abd al-Muttalib entfdjeibenb, il)m bie junge 2Baife an3uoertrauen; er 

mar jebod) arm unb fmtte eine 3al)lreid)e fÇamitie 3U ernähren, ©s 

ift unmöglid), fid) barüber eine Vorftellung 3U machen, toarum bie 

einen Äinber cAbd al-Muttalibs arm unb bie anberen reid) toaren; 

benn bas Vermögen bes Vaters mufjte ihnen in beinahe gleid)en 

ïeilen sufallen; man muB bat)er annel)men, bajj biefes Vermögen 

oielleid)t nid)t fo beträd)tlid) œar, mie man es fid) oorftellte. Oie 

Verteilung ber ßaften unter feine oerfd)iebenen ©ohne unb bas jugenb- 

lid)e 2llter ber 9DR:et)r3at)l oon ihnen brachten mit fid), baj3 bie 

Hâsim einen großen £eü il)res ©influffes oerlor, an beffen ©telle ber 

ber ©ohne Umaijas trat, beren bebeutenbfter Harb mar. 

Abû Tâlib, oon bem 2Bunfd)e befeelt, feine ©infünfte 3U oergrôfjern, 

entfd)lo|3 fid), an ben Äaratoanen, bie fid) alljäf)rlid) nad) ©prien be¬ 

gaben, teil3unel)men, unb man behauptet, baf) fein Veffe unb Vtünbel, 

bamals, mie man fagt, erft neun ßafjre ait, il)n befdjmor, if)n mit3u- 

nehmen. 2Bährenb biefer Veife fd)lug bie Äaramane iljr ßager naf)e 

ber ©infiebelei eines cf>riftlict)en 3Rönd)es namens Bahîrâ auf. Oiefer, 

ber in einem fel)r alten Vudje bie fünftigen ©efdjide bes ^inbes ge- 

lefen hatte, bereitete ein 9ftat)t für bie Veifenben unb lub fie ein, 

baran teil3unef)men, mas bie 2ilteften ber Veifegefellfd)aft fet)r über- 
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rafd)te, öa fie niemals erlebt Ratten, bafe man ftd) iferetmegen Umftänbe 

machte. Sie liefen ben jungen îJiïubammeb sur 58emad)ung bes 

ßagers 3urücf; aber als ber ©infiebler bemerfte, baf3 fie if)n nidjt mit- 

gebracht batten, liefe er ifen feolen unb umarmte ii)n mit ber gröfeten 

3ärtlid)teit. ©r befragte ifen unb fanb, bafe feine 21ntmorten mit ben 

Angaben bes alten Sucfees libereinftimmten. Sann empfahl er ifen 

ber befonberen gürforge feines Oheims, inbem er erflärte, ber ^nabe 

ginge einer grofeen 3utuaft entgegen, er müffe fid) jebod) uor ben 

3uben in 21 efet nehmen, bie ifem bas gröfete Übel 3ugefügt haben 

mürben, hätten fie gemufet, mer er fei. 

Siefe fleirie ©rsäblung feat gar feinen gefd)id)tlid)en 5)intergrunb. 

Ser 2îame Bahîrâ ftammt non gemiffen Stellen ber feebräifdjen 2$ibel 

feer, bie oon übergetretenen 3uben fpäter auf ÜDlubammeb angemanbt 

mürben. 21nbere Überlieferungen geben als tarnen bes ÜJJtöncbes 

Gurgîs (©eorgius) ober Sergäs (Sergius) an; mas ben ÜJtamen Nestür 

(Dleftor) betrifft, ber 3meifellos einen neftorianifeben ©briften be- 

3eid)net, fo ift bas mabrfebeinlid) alles, mas man oon ber Sage bei- 

3ubebalten bat; allein biefer Garnie fann aud) auf eine smeite Sage ge- 

beutet merben, mie mir ein menig meiter unten feben merben, nämlid) 

auf bie ©efd)id)te ber Reifen in Sprien für Rechnung ber Chadiga. 

DJÎubammeb fefeeint feine ^inbbeit ftatt ber Dteifen in Sprien frieblid) 

in ÜBleffa oerbrad)t unb bie Stabt nur oerlaffen 3U haben, um bas. 

feinen 23ermanbten gehörige 93ieb auf ben fjoefeebenen ber bortigen 

Umgebung 3ur 2Beibe 3U führen; er oerbraefete alfo bort ein 3iemlid> 
ärmliches ßeben. 

9Jlubammeb mar fünfsebn 3al)re alt, als feine Oheime am Kriege 

bei al-Figär teilnabmen, ber smifefeen bem Stamme Kinäna, mit bem bie 

Quraisiten oermanbt maren, unb bem Stamme Qais ftattfanb, ber 

bie Taqîfiten oon Tä’if in fid) fcfelofe. ©r, ben feine 3ugenb unb mabr- 

fdjeinlid) feine @efcbmacfsrid)tung baran bmberten, fid) mehr in ben 

ft'ampf su mifd)en, batte nichts anberes su tun, als bie sur ©rbe ge¬ 

fallenen Pfeile 3u fammeln unb feinen fämpfenben Oheimen 31t über¬ 

geben. ©in menig fpäter mar er an bem Vertrage beteiligt, ber 

unter bem Flamen Hilf al-Fudül, „bie 23erfd)roörung ber Fadl“, befannt 

mar, fo genannt, meil eine Überlieferung er3äl)lte, bafe in ben alten 

3eiten 2Jteffas, oor ber ©inmanberung ber ßsmaeliten, 3ur 3eit ber 

Gurbumiten, oier Männer, bereu tarnen 00m 2Borte fadl abgeleitet 
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finö, nämfid) Fudail ihn al-Hârit, F udai 1 ihn Wadä'a, al-Mufaddal unb 

al-Faddäl, fid) baljin oerftänbigt Ratten, ein jebes Unrecht gegenüber 

ben pilgern im Date Rîeffas gu oed)inbern; fie Raiten fid) folglid) 

freimiüig gu Sdjufeherrn ber SBBallfatyrt aufgemorfen. Diefe Ver- 

fd)mörung oerfd)manb mit bem SSefteljen ber öurtjumiten unb feine 

Maßregel mar ergriffen morben, um bie Sicherheit in ber Umgebung 

ber (Stabt aufrecht gu erhalten. Die Quraisiten, aufgebrad)t über bie 

Räubereien, bie bem guten Ruf ber ©allfatjrt Rbbrud) tun unb oon 

ii)rer (Stabt eine fo uortrefflidje Einnahmequelle abmenben fonnten, 

famen baf)er überein, ben alten „Vunb ber Fadl“ miebertjergufteften. 
Sie uerfammetten fid) gu biefem 3mecfe {m ^aufe f>c5 'Abdalläh ihn 

Qudcan, ben fein hohes RIter unb bie ausfd)laggebenbe Stellung feiner 

Familie bagu beftimmten, bei fid) bie llnterftämme ber Quraisiten gu 

oereinigen. Rlfe fdjmuren, jeben gremben, ber in bas Dal oon Rteffa 

fäme, gu befd)üigen, unb ihm im f^alle, baf3 er irgenb ein Unred)t er- 

leibe, beigufpringen, um Vergeltung gu üben. 9Ruf)ammeb mar babei 

gugegen unb erftärte fpäter^in, baß ber Sslam nur bie i)eibnifd)en 

Verträge beigubehalten f)ätte, menn ihr 3mecf fo etjrenmert märe, mie 

ber, melier ben alten Ramen „Vunb ber Fadl“ trug. 3n ber Dat 

mürbe bie red)tlid)e ©üftigfeit nod) unter ben Umaijaben aufrecht er¬ 

matten, benn mir fef)en, bafi unter ber Regierung bes MuRwija, al- 

liusain, ber Sot)n bes cAlî ibn Abî Tälib, ber fid) über ben Statthafter 

oon Rteffa unb ben eigenen Reffen bes Ehalifen, über al-Walld ibn 

'Utba gu beftagen hotte, biefem brohte, [ein Sdjmert gu nehmen, fid) 

in bie &acba gurüdgugief)en unb ben Vunb ber Fadl angurufen; unb 

fein Rnruf genügte bagu, baß einflufjreidjc SReffaner, an beren Spitge 

fid) rAbdalläh ibn az-Zubair befanb, fd)muren, it)m burd) Eingreifen 

biefes Vunbes beiguftehen. Der erfd)redte Statthafter gab nad). Rian 

finbet baoon nod) ein menig fpäter Spuren unter ber Regierung bes 

Abd al-Malik ibn Marwän. Diefer Vunb, ber fo lange $eit htnburd) 

in Äraft mar, t)at fid)ertid) eine gefd)id)tfid)e ©runblage. 

Die Ef)e 9Rut)ammebs mit Chadiga fäfst ihn in bas ßid)t beglaubigter 

(3efd)id)te treten; benn Chadiga mar unter anberem bie ÜRutter 

ber Fätima, bes eingigen ihrer tinber, bas fie überlebte unb bas bie 

Stammmutter ungähfiger saijids ober sarifs mar, bie auf eine met)r 

ober mentger berechtigte 2fieife bie mut)ammebanifd)e 2Belt über- 

fd)memmen. 2Bir haben es ba mit einer Datfadje gu tun, gegen bie 

fid) feine gmeifef erheben fönnen. Die mehr ober meniger fagen- 
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haften ©in3elf)eiten, mit benen biefe grunbtegenbe £atfad)e allmählich 

ausgefchmüdt mürbe, formen tf)r nichts oon ihrer Vebeutung nehmen. 

Chadîga mar bie ïodjter bes Chuwailicl ibn Asad, bes Sohnes bes cAbd 

al-cUzzä ibn Qusaij, unb eine meitfd)ichtige Vermanbte bes ^roptjeten. 

Sie mar reich; ihr 5Boi)lftanb rührte non einem Vermögen i)er, bas 

fid) burd) tfjanbelsgeminne angehäuft hatte. £atfäd)lid) fanbte fie 

alljährlich eine ^aramane nad) Serien aus, ohne fid) babei in anberer 

Söeife 3U betätigen, als burd) bie Vefchaffung ber SWittel, ober genauer 

ausgebrüdt, fie nahm teil an biefen 5)anbetsunternet)mungen; benn 

fie 3ät>Ite 3U ben Stusriiftern biefer ^aramane. Siefe 2trt bes 5)anbels 

bat mit bem Seebanbet oiel ^0)nüd)Mtt unb es ift nid)t unangebracht, 

fid) ber Slusbrüde 3U bebienen, bie biefem entlehnt unb in fotdjem 

gatte um fo ftarer finb, als man bas tarnet bas Sd)iff ber 2Büfte 

nennt, ©in ©efd)äftsführer, ber fie nertrat, reifte mit ber 5)anbels= 

mare; es mar gemöbntid) einer ihrer ßeibeigenen, ben fie bamit be= 

traute. 2)er 5Rame Maisara ift erhalten geblieben, meit in bem gatjre, 

mo er bie Äaramane nach Serien führte, fJRuhammeb beauftragt mar, 

bort bie ®efd)äftsangelegenheiten ber Vßitme mahrsunehmen. 2Bar 

benn Chadîga im ©runbe genommen Vßitme? 9Ran gibt fie gerne 

ats fotdje aus, aber es fönnte möglich fein, bafj fie einfach gefd)ieben 

mar. 2ßie hatte fie benn bie Vefanntfdjaft 9Ruhammebs gemacht, ber 

bamals ein einfacher, für feinen ßebensunterljalt arbeitenber Schäfer 

mar, unb motjer fommt bas Vertrauen, bas fie ihm in fotdjer 2öeife 

fdjenfte? 2)er erfte ^unft bteibt bunfet; in betreff bes smeiten er* 

fennen bie Überlieferungen übereinftimmenb an, bafî 9Rut)ammeb 

burd) fein überaus ehrenhaftes Vßefen fid) ben Beinamen al-Amîn, b. h- 

„ber Sichere", ber Vertrauensmann im eigentlichen Sinne, ermorben 

hatte. 9Ran erfährt nicht, an mie oieten Reifen fid) 9Ruhammeb be= 

teiligte; als äufjerften *ßunft ber £}anbels3Üge, bie er begleitet haben 

foll, führt man Voftra in 3nner=St)rien, Sûq Hubäsa in ber Tihäma 

unb öuras im korben Jemens an. 

gn bie geit einer biefer -Runbreifen oerlegt bie Überlieferung bas 

gufammentreffen mit einem d)riftlid)en 5tlönd)e, mas, mie mir gefetjen 

haben, einer 3toeifad)en Vermenbung ber fRolle gleid)fommt, bie fchon 

Bahîrâ gefpiett hat; allein ba ber 5lame biefes 3meiten ©infiebters 

Nestür märe unb ba biefer ÜRame einen neftorianifdjen ORönd) 311 be= 

3eid)nen fd)eint, fo ift es nid)t übertrieben, menn man oermutet, bafj 

es fid) ba um irgenb eine Spur eines oielteid)t mirflid)en Vor= 
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Eommniffes ßanbelt. ©s muß rooßl ber gall fein, baß Vtußammeb 

fid) irgenbmo aus eigener 2Infcßauung ein Urteil barüber oerfcßaffte, 

tnorin bas rf)riftlicf)e Vüßertum, non bem er günftig fpricßt, befteljt. 

©r Eann es Eaum anbersroo aïs in ben fprifcßen (Brenggebieten getan 
haben. 

VUtßammeb mar bamals fünfunb3toan3ig gaßre ait; Chadîga, bie 

fcßon 3ioei Männer gehabt hatte, ftanb in gefegtem 2IIter, oielleidjt im 

fünfunboiersigften ßebensjaßre; außerbem Eonnte ihre Vermögenslage 

bem Eünftigen Propheten nicht geftatten, um ihre #anb ansußalten; 

fo gingen bie erften Schritte oon ihr aus. Vhtßammeb beriet fid) mit 

feinen Oheimen, bie feine i)eirat billigten; baß er bas getan hat, ift 

3iemlicß felbftoerftänblich, unb es ift nicht am *ßlaße, 3U oermuten, baß 

biefer Umftanb oon oertrauensfeligen ßebensbefcßreibern aus bem 

Vßunfcße heraus erfunben toorben fei, oon bem Propheten ein 

günftiges Vilb 3U ßintertaffen. Oie Sage voill rniffen, baß Chadîga 

nod) einen Vater gehabt habe, unb baß biefer fid) meigerte, in biefe 

©he einsutoilligen; feine Erlaubnis fei nur burcß eine Überliftung er¬ 

langt toorben; feine Oocßter machte ihn trunten unb nüßte feine 

OrunEenßeit basu aus, um ihn 3ur ©emäßrung feiner ©inmilligung 

3U bringen. 2Iber fdjon 3ur 3ßü Tabaris be3eid)nete man biefe Sage 

als untoahr, toeil ber Vater ber Chadîga, Chuwailid, minbeftens 3ehn 

ßaßre oor biefem geitpuntt geftorben mar. ©s ift oiel maßrfcßein- 

lidjer, baß niemanb bei biefer ©elegenßeit SdjmierigEeiten bereitete, 

unb baß bie Verheiratung Vtußammebs mit Chadîga fid) ohne Vßiber- 

fprud) 001130g. 

So lange als Chadîga lebte, hatte Vtußammeb Eeine anbere grau; 

er betoahrte für fie bie größte ©ßrerbietung unb ftellte fie ben anbern 

grauen, bie er fpäter hatte, gerne als Vorbilb hin- ©r hatte 30hl- 

reiche Äinber: al-Qâsim, moher ber Veiname Abu ’l-Qäsim ftammt, ber 

thm nad) arabifeßer Sitte gegeben mürbe; biefer ïïîame al-Qâsim, ber 

ein Spißname 3U fein fdjeint, Eann ben mähren tarnen, ber rAbd 

Manäf gemefen fein Eönnte, oerbrängt haben; fobann at-Tähir unb 

at-Taijib, bie beibe oor ber Offenbarung bes Sslams ftarben; fd)Iießtich 

oier Oöcßter: Zainab, Umm Kultûm, Ruqaija unb Fätima; biefe blieben 

am ßeben, aber Fätima mar bie einige, bie, mie mir gefeßen haben, 

eine ^aeßtommenfehaft hinterließ, ©s oergingen fo 3eßn gaßre, 

morüber mir Eeine Vacßricßten befißen, unb bas ift feßabe; benn 

Vtußammeb muß mäßrenb biefer geit mit ©ßriften unb guben in Ver- 
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binbung geftanben l)aben, beren Veleljrung in feinen ©eift bie Âeime 

ber propfjetifrfjen Berufung legte. 

Die ta'ba. — Die einjige bemerlensmerte ïat, bie aus biefer 

©tille fjeruortritt, ift bie 3Bieberl)erftellung ber Äa'ba. Der Xempel, 

ber bamals aus nier badjlofen dauern beftanb, mar in fet)r fd)led)tem 

guftanbe; Diebe brangen bort ein unb fdjteppten bie im inneren 

Vrunnen niebergelegten Scfyätje weg. Die nerfcfymunöenen ©egem 

ftänbe mürben im 5)aufe Dubaiks, eines greigelaffenen eines Unter= 

ftammes ber Chuzä'a gefunben. 3m erften 21ugenblicf ber 2But fdjnitt 

man if)m bie beiben i)änbe ab; aber bann überlegte man unb bad)te 

baran, baft er nid)t eingig unb allein fdjnlbig, fonbern DteUeidjt fogar 

unfd)ulbig märe, unb bafj bie magren Urheber ber Diebftäl)Ie ben 

Sd)at) im i)aufe Dubaiks nur oerborgen hätten, um bie Verbad)ts= 

grünbe auf if)n absumälsen. Um 3U miffen, roas man tun follte, 

manbten fid) bie Quraisiten an eine 2Bal)rfagerin, bie al-llärit ihn 

cÄmir, bem fid)eren Urfjeber ber ^reoeltat, als Strafe eine Verbannung 

auf 3el)n 3al)Fe anfünbigte. Um berartigen 21nfd)lägen ein für alle 

DJial ein ©nbe 3U machen, entfdjieb man fid), bie Sfa'ba mieber l)er= 

3uftellen. Der Sd)iffbrud) eines gried)ifd)en ,f>anbelsfd)iffes an ber 

Äüfte bes Higäz lieferte ben ©rbauern bas .f)ol3, bas üjnen fehlte, um 

bem Steinniered ein Dad) ansupaffen, unb ein toptifdjer .gimmer^ 

mann, ber fid) in SOtefla befanb, leiftete il)nen mit feiner Shmft Vei= 

Ijilfe. Die 2Bieberl)erftelIung mürbe mit größtem ©ifer betrieben; 

Sdjmierigfeiten entftanben nur, als man ben fd)mar3en Stein mieber 

an feine Stelle legen muffte, benn jeber Stamm moltte für ficb bie Qcljre 

beanfprudjen, il)n mieber an ben urfprünglidjen 3U bringen. 

Dtefe Uneinigleit t)ätte beinahe einen Viirgerlrieg t)ernorgerufen. Die 

Banû cAbd ad-Där nahmen il)re 3uflud)t 31m feierlichen Verfdpnörung, 

bie barin beftanb, bafi fie il)re ifänbe in einen mit Vlut gefüllten 

Äübel taud)ten; baljer lommt es, bafj fie unb if)re Verbünbeten la'äqat 

ad-dam, „Vlutleder", genannt mürben. 21ber oernünftige Vermittler 

traten ba3mifd)en unb nad) Verlauf einiger Dage mar man bat)in 

übereingetommen, bie erfte ^erfon, bie ben Dempel betreten mürbe, 

3um Sd)iebsrid)ter 3U ermäßen: ÜJJtuljammeb mar es, ber einen 

Deppid) l)erbeibringen lief}, barauf ben fd)mar3en Stein nieberlegte, 

unb ben Deppid) non ben Vertretern ber uerfd)iebenen Stämme bis 

3ur nötigen fyöfye emporfyeben lief), um fobann ben Stein mit feineu 

eigenen 5)änben an ben bafür uorbetjaltenen Vlafs 31t legen. 
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5DZuî)ammeb nahm in einem Satyre ber Neuerung bei fief) feinen 

leiblichen Setter cAlî, ben Sohn feines Dheims Abu Tâlibs auf, ber, mie 

mir gefeljen hoben, smar eine 3ahlreiche Familie, aber menig Mittel 

befah. Sein anberer Oheim al-cAbbâs nahm Qa'far 3U fich, imb Abû 

Tâlib behielt feinen Sohn cAqîl 3U Bjaufe. 

Sie Vorläufer üütuhammebs. — ©s märe oon ber größten 

Sebeutung, bie (Sebanfengänge feftftelten 31t tonnen, bie Arabien in 

ber 3eit bemegten, mo bie Senbung bes Propheten fich 3n äufjern be= 

gann. ßeiber befitjen mir über biefe 3eit nur ungenügenbe 9îach= 

richten. Sas feinem Auftreten oorangegangene 3al)rhunbert ift bas 

3eitalter ber Sichter, mit ihm mar eine auherorbentliche 58lüte3eit 

bichterifcher Begabung angebrochen, (Bs ift erfichtlid), bah ber arabifche 

(Beift, ber fo oiele 3al)rhunberte hinburcf) ruhte, gan3 plötzlich auf1 

3uleben unb neue fchriftftelierifche (Bebilbe heroorsubringen begann. 

Somit fotl nicht gefagt fein, bah biefer 3eit nicht eine umfaffenbe 53e-' 

megung oolfstümlicher Sichttunft ooraufgegangen märe. Siefe fcheint 

mit bem hidä\ bem (Befange bes Kameltreibers ber Karamane, be= 

gönnen 3U haben, ber im 3eitmahe ber i)in= unb Bferbemegung, bie 

ber Körper bes auf bem Kamele Sifeenben annimmt, ertönt. 9Jîan 

bemertte frühseitig, bah bie Kamelreihe bie (Bangart befchleunigte, 

fobalb man bie (Befangsroeife fchneller erflingen lieh, unb bas mar 

üielleicht ber llrfprung ber SSersmahe. St. 9tilos, um bas 3ahr 400 

n. (Bfjr., fpielt auf bie (Befänge an, bie bie Sinai=2lraber aus bem Steg* 

reif oortrugen, menu fie nach einer langen Steife auf eine Duelle 

trafen. Sosomenos ersählt oon oolfstümlichen ßiebern, morin fich 

bas Stnbenfen an ben Sieg erhalten hat, ben Scania (ober 9ftaoia), 

eine Königin ber Sara3enen, über bie romäifchen B)eere ^aläftinas 

unb ^hänisiens im 3ahre 372 unferer 3eitred)nung baoon ge= 
tragen hat. 

(Bin jeber Stamm hatte einen sä'ir, „Sßiffenben", eine 2lrt Seher, 

ber fpäter, gleich ben lateinifchen vates, Sichter mar. Sie haupt- 

fächlichfte 21nflage ber Quraisiten gegen ÜUiuhammeb, als er feine 

ßehre 3U oerfünben begann, mar bie, bah er ein sâür magnùn (Koran, 

XXXVII, 35), b. h- ein oon ben öinn befeffener 5Bal)rfager, mie alle 

übrigen, märe. Sas mill fagen, bah beim sä'ir bie Eingebung, mie 

beim Schamanen ber Steppen bes nörblichen 2lfiens, unter bem (Bin- 

fluffe einer Betäubung entfteht, bie burcf) einen befonberen 3uftanb, 

ber für bie Kranfheitslehre oon Sebeutung ift, heroorgerufen mirb. 

7 
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Die (Eingelbarftellungen, bie uns bie Grober geben, finb berart genau, 

bafe fie feinem ^meifel Raum taffen. Ser Siebter ftanb in engen Re¬ 

gierungen gu einem Ginn; biefer fagte it)m feine (Eingebungen nor, bie 

man für übernatürtid) t>ielt. (Er mar bemnad) gemiff ermaßen ber Rote 

ber unfid)tbaren Rßelt in einer ©efellfdjaftsform, mo bie Rtenfdjen feft 

an bas Reftet)en biefer ©eifter ber Sßüfte mit ihrem guten ober böfen 

(Einfluß glaubten; mo fie an bie ©efeßiefe glaubten, bie gemiffe ßeute 

auf ihre geinbe merfen fonnten (eine urfprünglicße $orm ber Rer- 

ftudjung); altes ©emütsäußerungen, für bie ben ©efitteten ber S>inn 

abgeht, bie aber im aufgefliirten (Europa unter ber ßanbbeoölferung 

nod) meiter leben. Umfang unb ißr befonberer, ungefeßriebener 

Sd)aß an ©eiftesergeugniffen, ber aber non miffenfcßaftlid) gebitbeten 

Seuten nad) bem ©eßör aufgegeießnet unb gefammett mürbe, finb uns 

burd) bie gorfeßungen ber Rotfsfunbe enthüllt morben. Ser (Einfluß, 

ben bie ßeibnifeßen Rraber bem sä'ir einräumten, mar beträchtlich. 

9Ran mies ihm bie erfte (Stelle im Stamme gu; er felgte ben Sag bes 

2lufbrucßes nad) einem neuen Rkibeplaß, ber fiinftigen Rieberlaffung, 

feft. 3Ran holte aud) in fchmermiegenben fällen, mie bei einer Kriegs- 

erflärung ober felbft bei ^ranfßeiten, feinen Rat ein; er mar ber 

Scßiebsricßter bes Stammes, benn er mußte mehr als alle übrigen 

Stammesgenoffen, bie felbftoerftänblid) feßr unmiffenb roaren. Sein 

Umgang mit ber unfießtbaren 5ßett fidjerte ihm eine leichtgläubige 

gußörerfcßaft. 9Ran mürbe feinen Rßorten jebod) feinen ©tauben ge- 

fd)enft haben, hätte er nicht ben Remets erbracht, oom Ginn befeffen 

gu fein, inbetn er furge 3cit in oorübergehenben Rßaßnfinn oerfiel 

unb feltfame E)anblungen oornahm, mie: fid) auf einer Seite bes 

Kopfes bie Efaare gu falben, feinen Rlantel nacßfcßleppen gu laffen, nur 

an einem guße Schüße gu tragen; alles urfprünglicße Rräucße einer 

oolfstümlicßen ©ottesoereßrung, bie gleichgeitig neben ber Rerehrung 

ber Scßußgottßeit bes Stammes beftanb. 
Sie Refcßmörungsformeln, oon benen man einige fennt, rbaren in 

gereimter, ungebunbener Rebe abgefaßt. Sie (Erfinbung bes Rers- 

maßes ragaz, eines fehr einfachen Rerstaftes ( / w breimal mieber- 

holt), ben bie gelehrten Schriftfteller niemals als einen Seil ber Silben- 

meffung anerfennen moltten, unb ber fid) oorgüglicß gu Stegreif- 

bießtungen eignet, rief eine eigentliche Sid)tfunft ßeroor, beren ältefte 

2lrt bas Spottgebicßt, higâ’, ift, bas urfprüngüd) aus einer Refchmörung 

entftanb; higâ’ ift ein Spottgebid)t, in bem oerleßenbe SBorte unb Rn- 
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griffe gegen bie ebetften (Befütjle bes 9Jtenfd)en oorfommen, unb eine 

58efd)mörung, mit ber man bem geinbe 3U fdjaben fud)t, inbem man 

unter 5ßermünfd)ungen unb 2tnmenbung bes getifdjmortes bie bös= 

artigen ©ottheiten anruft. Bie 58ermünfd)ung bes 58ataam füïjrt uns 

in beutlidjfter 3Beife bas SBefen eines higä! in ungebunbener 5Rebe 
nor Stugen. 

Ungefähr ein 3af)rf)unbert nor bem Auftreten OJtutjammebs bridjt, 

mie mir fd)on gefehen Ijaben, eine mahrhafte 58tüte3eit für Bieter an, 

bie nid)t mehr bie einfachen 2Baf)rfager bes 2ßanberftammes bar= 

ftellen. ©s taffen fid) bafür mehrere ©rünbe anführen; ber tjaupt^ 

fäd)Iid)fte ift uietleidjt bie ©rfinbung ber qasîda. Biefe ©ebidjtgattung 

uerbanft ihren Dramen bem Umftanbe, bah it)r Urheber auf ben ©e= 

banfen fam, fie mit einer 2trt non gueignungsftrophe, einem 5)inmeis 

auf bie fÇreigebigfeit irgenb eines Königs, fdjtiehen 3U taffen, benn 

bie ßadjmiben in Hîra unb bie ghaffänibifdjen ?J3I)t)Iard)en an ber 

fprifdjen ®ren3e t)iefeen biefe ßobfprüdje unb ihre 5ßerfaffer gerne 

mitttommen unb 3eigten fid) überaus freigebig. 5Diand)e Bid)ter aber 

beburften nid)t biefes 58emeggrunbes, um gute ©ebidjte 3U machen; 

fo ift fidjertid) Imru’ ul-Qais, ber eigenttid) Hundug i)ie^ unb fetbft 

$önig mar, ber gtän3enbfte unter ihnen. ©r nerbradjte fein Geben 

bamit, 3U oerfudjen, ben Btjron feines non ben Banü Asad getöteten 

58aters Hugr mieber 3U erlangen. 

Bas tatfäd)Iid)e Bafein ber Bid)ter ftetjt in biefem Zeitalter um 

3meifett)aft feft, aber es ift eine anbere grage, inmiemeit man ben auf 

uns getommenen 23erfen ©d)tt)eit 3ufpred)en tann. Biefe Bidjtungen, 

metdje ber Selam fet)r halb als bas melttidje, im ooltften Sinne 

bes 2Bortes muftergüttige Schrifttum betrachtete, oornehmlid) ber 

Spradje megen (benn bei ben 58 e b u i n e n fuchte man bie beften 

58orbitber für bas 2Irabifd)e), finb burdjaus nicht in bem 2tugen= 

btide niebergefd)rieben morben, mo man fie oortrug; fie finb nur in 

bem ©ebädjtnis ber 5£ßüftent)irten bemat)rt morben. ©rft oiet fpäter 

haben bie Sprachgetehrten banad) geforfd)t; herauf, nad)bem biefe 

©ebichte einmal gefammett maren, machten fid) bie Sd)öngeifter, bie 

Kenner, bie râwî fetbft baron, fie 3U oerbeffern, fie umsuformen, bie 

tdnorbnung ber 5Berfe 3U oeränbern; Îur3 fie nahmen smeifettos ©im 

griffe alter 2Irt oor; benn fie fetbft ermähnen bies ausbrüdlid). 

Hftan barf baher bie ooristamifd)en Biegungen nid)t als unbebingt 

frei non jeber 58eimifd)ung anfehen; man muh fie fo3ufagen nur oon 

7* 



100 ©efchicfjte ber Straöer 

einer höheren Sßarte aus betrachten, b. h- nur bie bann 3um Stusbrucf 

gebrachten allgemeinen ©efühtsäuberungen berücffidjtigen, ohne auf 

bie eingetnen Stusbrücfe unb fprachtichen gormetn einsugehen, bie falfch 

fein tonnen. Diefe grage nach ber (Echtheit ber oorislamifchen Dichtung 

hat für bie ©efd)id)tc ber 2tnfänge bes Sstams eine gang befonbere 

Bebeutung; benn mir befihen feit fehr turger 3eit eine Beitje oon 

Werfen, bie man bem Umaija ibn Abî ’s-Salt sufdjreibt, in benen biblifche 

Zahlungen unb arabifche Überlieferungen oermengt finb, eine 2trt 

birf)terifd)es Borbüb für bie ersätjlenben Deite im $oran. Sinb biefe 

Schichte echt, bann hat man in ihnen eine ber Duetten bes heüiQen Buches 

bes Estants 3U fehen; finb fie jeboct) erft oiet fpäter nach ben fôoram 

Stellen mieber hergeftettt morben, bann haben fie feinen 2Bert. 2ßir 

haben baburct), bah mir bie 2tufmerffamfeit auf beftimmte Berfe 

tenften, in benen bie ©rgähtung ooltftänbiger als bie bes Storans ift, ben 

Bachmeis erbracht, bah Umaijas Dichtungen sum großen Deite als 

echt an3ufpre<hßn finb, unb'bah infotgebeffen barüber feine greifet 

mehr möglich finb, bah fomoht chrifttiche als auch heibnifche Dichter 

mit jübifchen ober oietmehr jübifdj'Chrifttichen Slnmanblungen (im 

Sinne ber (Ebioniten jenfeits bes forbans) im fedjften 3ahrt)unbert 

unferer 3eitred)nung bie ßagerptähe unb bie Stabte Arabiens burd)* 

3ogen haben, inbem fie in bie abenbtichen Btubeftunben — befonbers 

in jene ber tüchtigen SBeintrinfer — 2tbmed)slung brachten burd) 

bichterifch abgefahte unb bem atten Schah bes Sitten unb Beuen 
ïeftamentes entlehnte Stählungen. 

Das fteht um fo fixerer feft, als burd) bas iranifdje Ejelbengebicht 

ein SBettftreit eintrat, (Ersähler sogen umher unb trugen Bruchftücfe 

aus ben fdjönen Buftem=@ef<hichten oor, bie fpäter bie ©runbtage 

3um Sâhnâme bes Firdausî bitben. Diefe (Ersählungen fanben 

groben Stnftang. $ür unfere Betrachtungen, bie bartegen fotten, mie 

bie Straber, infolge ber bid)terifd)en Berfünbigung ber ßetjre, fich 

allmählich 3um Stbfatt oom Ejeibentum geneigt fühlten, genügt es, ben 
Umlauf jübifd)=chriftlicher ©ebanfen in ber SBüfte feftgeftettt 3U haben. 

Sicher ift, bah Umaija ibn Abi ’s-Salts Dichtungen meber bei ben 3uben, 

bie in Strabien in 3iemtid) grober 3ahL atterbings in ben Stäbten 
(Jatrib, Chaibar, Jemen), anfäffig maren, nod) bei ben sum ^ubentum 

übergetretenen Strabern Teilnahme erregt hätten, benn biefe 

Dichtungen maren für bie 3eltaraber beftimmt (alte arabifdjen Dichter 
ber bamatigen 3ßit finb 3ettbemof)ner, fe{ne ©täbter), unb menn fie 
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bis bat)in nod) niemanb bcfeïjrt Ratten, fo Ratten fie fichertid) einen 

Sfteinungsaustaufcf) unb einen Seetensuftanb 3ur gotge, ber oer= 

hinberte, baft bie 23erfünbigung bes Islams gän^Iirf) unoorbereitet, als 

ein 931Ü5 aus Reitern Rimmel, angefetjen tourbe; bies mürbe bem ge= 

tnöf)ntid)en Vorgehen bes menfd)Iichen ©eiftes, fei es beim ©i^elnen 
ober bei ber ©efamtheit, miberfpred)en. 

Sieerfte^eitberSenbung 3ftuhammebs. — ©s gab 

eine £eit, too beim Propheten ein Sßenbepunft in feinem förpertidjen 

Befinben eintrat unb 3toar oon bem Stugenbtide an, wo er fid) 31t einer 

propt)etifct)en ©enbung berufen glaubte; aber biefer ©taube entftanb 

bei ihm erft allmählich. Ser SBenbepunft äußerte fid) 3uerft burd) 

ein allgemeines Unbehagen mit einer ftüdmirfung auf bas ®ef)irn, 

tooburd) 9Jhthammeb glaubte, er merbe allmählich oon einem Ginn be= 

feffen unb infotgebeffen Siebter merben, mie fo oiete anbere, oon benen 

man fid) bamats er3ät)tte, unb benen er abfjotb toar. Sie Über= 

tieferung, auf ber biefe ©in3ett)eiten berufen, ift alt; fie reicht in bie 

3Ötitte bes erften 3at)rt)unberts ber #igra 3urüd unb betoeift, baft in 

ben Greifen ber ©otiesgetehrten unb Kenner ber Überlieferungen, bie 

ben berühmten ©egen=©hatifen 'Abdallah ihn az-Zubair in SDteffa um= 

gaben, biefe Meinung bie oortjerrfdjenbe toar. Sa man fie fid) in ben 

Orten fetbft, too fid) bie ermähnten ©reigniffe 3utrugen, gebitbet hatte, 

fo fprid)t oiel bafür, baf? fie einen Seit ber 2öat)rt)eit toiebergibt, bies 

um fo mehr, als bie ftaffifd)en ©efd)id)tfd)reiber uns oon einem brei= 

jährigen ßeitabfdmitt berichten, mährenb beffen 9Jhd)ammeb toäfjnte, 

nidjt mit bem ©menget ©abriel, fonbern mit einem anbern, nämtid) 
Isrâfîl, in Ziehungen 3U ftetjen. 

9tad) biefer $eit bumpfen Unbehagens begann SOtutjammeb burd) 

Sinnestäufdjungen nid)t Stimmen, fonbern nur eine unb 3toar immer 

biefelbe Stimme 3U oernef)men. ©r befanb fid) bamats in einem Qu- 

ftanbe, ben er fetbft befd)rieben hat, unb in bem es ihm fd)ien, als ob bie 

Stimme ihm burd) ein ©efumme hinburd) 3ufam; bief es oerglich er 

mit bem ber großen ©Iode (satsäl al-garas), bie bem ßeittiere ber (ge= 

möhntid) fiebengtiebrigen) tametfette um ben i)ats hängt, bie ben 3ug 

ober einen ber 3üge ber Äaratoane bitbet. ©r hatte bie ©emohnheit, 

fich 3u gemiffen feiten auf ben 58erg Hirä\ nahe bei Ofteffa, 3urüd3u= 

3iehen, um fich bort ber ©infamfeit hüt3ugeben, bie bie (auf 'Â’isa 

3urüdgehenben) Überlieferungen tahannut nennen, eine munbarttidje 

Sorm für tahannuf, b. h- „ben hanîf fpieten". 9Bas mar nun ein 
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hanîf? Die grage ift nod) umftritten. Dos Aßort ift nicht arabifdjen 

Urfprungs, es fct>eint bem #ebräifd)en ober bem Aramäifd)en entlehnt 

3U fein; aber in ber erften biefer Sprachen bebeutet es „ruchlos, gott¬ 

los" unb in ber smeiten „fefeerifd)". teine biefer Meutungen pafft; 

Aftuhammeb oerftanb etrnas anberes unter biefem Aßorte, bas im Sloran 

3ehnmal (unb feine 2Ref)r3ahl hunafä’ smeimal) oorfommt unb bas für 

„eine ©laubensform Abrahams" angeroanbt ift, bie roeber bie jübifche 

nod) bie chriftlidje mar. ©r beseidjnete nämlid) bamit einen An¬ 

beter bes mähren ©ottes im ©egenfa^e 3um ©öt$enbiener. Ob- 

gleid) bies alles unf’lar ift, fo fdjeint bod) bie Annahme berechtigt 

3U fein, baff es im Higäz Araber gab, bie, ohne eigentlich ©haften 3U 

fein, fid) ben d)riftlid)en Sßuffübungen hiogaben unb mit Vorliebe 3eit- 

meife nach gemiffen abgelegenen Orten ber ©ebirge 3urüd3ogen, unge¬ 

fähr nach ber ägpptifdjen 25üffer. Als Aftuhammeb fpäter anfing, 

häufige Aßafdjungen oorsunehmen, riefen bie Reiben, er märe Sabier 

gemorben; benn biefe auffeljenerregenbe £)anblung in einer maffer- 

armen ©egenb erinnerte fie an bie ©ebräudje ber Sabier (ober 

3ohannesd)riften), ber Dftanbäer bes untern ©uphrats; Aftuhammeb 

mar für fie fein hanîf (d)riftlid)er Süjfer) mehr, fonbern ein säbi’1) (An¬ 

hänger ber groffen Aßafdjungen). 

Alfo, 95tuf)ammeb oernahm eine Stimme. Altan follte meinen, baff 

fein erfter ©ebanfe ber gemefen fei, er merbe oerrüeft ober Dichter; 

benn bie ©ingebung ber Dichter äufferte fid) burd) bie gleichen An- 

3eichen. ©r mürbe jebodj fehr halb beruhigt unb erfannte, baff fie oon 

einer gan3 anbern Quelle fam unb baff bas Aßefen, meldjes ihm nicht 

oon ber Seite mid), fein Ginn mie bei ben Dichtern märe, fonbern ein 

93ote ber ©ottheit, fo baff 3U ^Beginn bes Kampfes, ben burd)3uführen 

er fid) berufen fühlte, ber ©ebanfe in feinen Sßerfünbigungen oor- 

herrfd)te, er märe fein oon Ginnen Atefeffener, mofür ihn bas Sßolf 

hielt, fonbern feine ©ingebung märe oon gänslid) oerfd)iebener Art. 

gür ihn mar es ein Aßefen, bas er ruh („©eift") nannte im Anflang 

an bas, mas er über bas Aßirfen bes heiligen ©eiftes in ben ©oangelien 

oernommen hotte, ©r nennt es auch ar-rûh al-amîn („ber treue ©eift", 

&oran XXVI, 193) unb ruh al-qudus („©eift ber ^eiligfeit", Äoran XVI, 

104). ©rft oiel fpäter mirb biefes Aßefen im ©^engel ©abriel oerförpert. 

Aßas mar nun bas Aßefen ber bem Propheten oermittelten Offen- 

*) „Den ©tauben SSedjfetnber". D. Ü. 
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barungen, bie iî)n fo in mittelbare Ve3iel)ungen 3U (Sott brachten? 

Oie älteften ©ûren im Sîoran geben uns barüber 21uffd)Iuft. SCftan ftat 

Unterfucftungen barüber angefteltt, melcfje ©ùre ber nad) aïs erfte 

offenbart morben märe; biefe (Erörterungen finb müftig. (Es ift unnüft, 

barnad) gu forfdjen, meldje genau genommen bie erfte mar; es genügt, 

erfannt 3U ftaben, melcfte bie erften maren. (Eine oon biefen ift un= 

3meifelt)aft bie fed)sunbneun3igfte, bie oiete Verfaffer als bie ältefte 

be3eid)nen unb bie folgenbermaften beginnt: „Orage oor! 3m tarnen 

beines i)errn, ber gefdjaffen ftat — gefcftaffen tjat ben Vîenfcften aus 

geronnenem Vlut. — Orage oor! Vei beinem i)errn, bem groft= 

mütigften — meldjer geleftrt ftat ben (Sebraud) bes ©cftreibroftres — 

geteert tjat ben SQÎenfcften, mas er nid)t muftte." 

Siefe erften Offenbarungen tragen ein befonberes (Sepräge, es finb 

nämlid) feine Verfe, fonbern fie befteften oielmeftr aus gereimter, un 

gebunbener Vebe (oft ungenau unb meftr burd) Slnflang gereimt), 

bie ben 2Beisfagungen ber 2ßat>rfagerinnen unb SBaftrfager fet)r 

äfjnlid) flingt, unb es ift gans felbftoerftânbüd), baft bie Vemoftner 

oon Vîeffa, aïs fie biefe fdjriftftelïerifcfjen ßeiftungen mit lauter 

Stimme oortragen hörten, fie mit jenen in unmittelbaren 3ufamrnen:: 
ftang brachten, bie fie 3um überbruft 3u l)ôren befamen. gür fie mar 

er ein 2Bal)rfager mie bie anberen, ber bie Sßeisfagungen feines Ginn 

miebergab. üDtuftammeb, erfüllt oon einer tiefen Über3eugung, baft 

er mit (Bott burd) Vermittlung eines ©eiftes, „bes treuen ober fjcüigen 

©eiftes", in Vesieftungen ftetje, unternahm es, fie aus il)rem 3rrtum 

3U reiften; aber bas mar feine leicftte Aufgabe. 

Oie erften Offenbarungen finb ber 21usbrucf bes ©djredens, ben 

bie 5)lad)t bes erhabenen ©ottes bem Vropfteten einflöftte, bes (Ent¬ 

fettens, bas iftm bie ben Vöfen oorbeftaltenen jenfeitigen ©trafen oer= 

urfad)ten, unb bas er auf feine 3uftörer übertragen roollte. Dies ift 

ber oorfterrfdjenbe Vemeggrunb in feinen Verfünbigungen; ba3u 

fommt nod) ber 2Iusbrurf ber burd) bie ©ünben feiner 

fteroorgerufenen Vetrübtfteit, bes 21bfd)eues, ber iftn überfam, menn er 

an bie ©eminngier bacftte, bie bie einige ^Betätigung ber meffanifdjen 

Vürger bilbete. Oiefe maren nämlid) 3U einem 3iemlid) entmidelten 

©rabe religiöfer ©leicftgültigfeit gefommen, unb 3mar einer folcften 

©leicftgültigfeit, baft ber tropftet fpäter fid) genötigt faft, fid) aus einem 

gans anbern ©ebiete Reifer 3U ftolen. 3u allererft gibt fid) Vtuftammeb 

nid)t als ein ©ottgefanbter aus; erft allmäftlicf) unb erft im 3toeiten 
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Oeile bes erften ^eitabfchnittes ber Offenbarungen bemerft man, bafj 

bie 3Borter rasûl, „©efanbter", unb mundir, „Vtahnenber", auftreten. 

©püter, im smeiten 3eitabfd>nittc, laffen fief) aufter biefen beiben fenn= 

3eid)nenben Vusbriiefen noef) bie folgenben feftftellen, nämlid) nabî, 

„Prophet", bem ^ebräifcfjen entlehnt, ferner mursal, „©efanbter", unb 

fd)Iiehtid) nod) bie ben tarnen ber Propheten bes Vlten Oeftamentes 

hinsugefügten Veinamen, metdje SOlufjammeb fetten unb bann nur oor= 

firfjtig für fid) anmenbet. ©rft in débina füllte er enbgüftig bie beiben 

Veseidjnungen nabî unb rasûl Allah annehmen. 

Chadîga fdjeint bie erfte Vertraute Vhd)ammebs getnefen su fein, 

unb ef>e fie fid) über bie feltfamen (Erfdjeinungen, roorüber fid) if)r 

3[Rann mit if)r unterlieft, fdjlüffig mar, fdjeint fie einen ihrer Vettern 

um Vat gefragt 3U haben. ©s mar bies Waraqa ibn Naufal, ein (£f)rift, 

ber if)r gefagt haben bürfte, bah fie ba nichts su befürchten habe, unb 

bah Vîuhammeb uid)t non einem böfen (Beift befeffen fein fönne, 

fonbern mit einem höheren Vkfen ober einem ©nget in Ve= 

Siebungen ftänbe, ben er ben fefjr großen Nâmûs ober Vertrauten 

nannte. Oiefe ©inselbarftellungen ftü^en fid) jebod) auf fo unfidjere 

Überlieferungen, bah man fie nur mit größer Vorficf)t aufnehmen 

barf. Oie einsige, baoon aussunehmenbe Xatfadje ift bie, bah Chadîga 

als erfte an ÜÜJtuhammeb unb feine ©enbung glaubte; fie ermutigte 

ihn, tröftete ihn unb feiftete ihm sur ber erften Verfolgungen Veü 

ftanb; fie mar bie erfte Vtuhammebanerin unb fpiefte bei ber 2tus= 

bifbung ber neuen ©laubenstehre eine grohe Volle. Ungfüdlichermeife 

befitjen mir feine Überlieferungen, bie bis auf fie surüdgehen, unb bas 

ift fdjabe, benn ihr ßeugnis mürbe uns fehr nüfeen. 

Oie Offenbarungen festen einige 3eit hmburd) aus, morunter ber 

Prophet fehr ftarf fornof)! geiftig, als auef) befonbers förperlid) su 

leiben hatte; benn er begann mie ein 3ßaf)nfinniger in ben Vergen 

umhersufaufen unb fahte fogar ben ©ebanfen, fid) in irgenb einen 

Vbgrunb su ftürsen; aber fd)Iiehtid) festen bie Offenbarungen burd) 

bie Anrufung in ©ûre LXXIV mieber ein: „D bu ©ingemicfelter, — er= 

hebe bid) unb mahne, — unb beinen 5)errn oerherrfid)e, — unb beine 

SÜeiber reinige/' Von nun an festen bie Vtitteifungen, bie er oom 3en= 

feite erhielt, nicht mehr aus. Vtuhammeb begann feine Verfünbigitngen; 

er hatte ben Vefef)I empfangen, bas Voff oor ber su ermartenben 

©träfe su marnen, menn es in ber Verehrung ber ©ö^en oerharren 

foüte. $u Anfang jebod) fud)te er nur einen fehr befchränften 3uf)örer= 
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ïreis auf, ber aus Vertrauten beftanb, bie in feinem £)aufe 3U oer= 
teuren pflegten. 

9Ran nerfammelte fid), um ben (Ermahnungen unb ben Ver= 

fünbigungen 3U Iaufd)en, in benen ber Prophet bie erhaltenen Dffem 

barungen erflärte, bie ihm immer in einem befonberen ^uftanbe ber 

(Eingebung 3ufamen, ber oerfpnberte, fie mit einanber 3U oermechfeln. 

Sie Offenbarungen finb uns, œenigftens teilmeife, in ben älteften 

2Ibfd)nitten bes Korans erhalten geblieben, ^rebigten befitjen mir fo 

gut mie feine. Vod) 3eigt fid) fein feierlicher Vraud); bas ©ebet mirb 

in ber heiligen Schrift aus jener $eit nod) nicht ermähnt, unb erft ein 

menig fpäter fe^te Vhd)ammeb brei tägliche ©ebete (mie bei ben 

3uben) ein, eines am ÜDiorgen uor Sonnenaufgang, bas 3meite beim 

Sonnenuntergang unb bas britte mäfjrenb ber Vad)t. 2Iud) Vad)H 

machen maren oorgefchrieben, benn im toran heifet es (LXXIII, 2—4): 

„(Erhebe bid) in ber Vad)t, aufjer in einem fleinen Seite baoon, — in 

ihrer hälfte ober fürse baoon ein menig, — ober füge htnsu unb finge 
ben Äoran ab." 

Sas 2Bort salât, „Shdtgebet", bas fpäter ber Äunftausbrud für bas 

muhammebanifche *)3flid)tgebet merben fotlte, ift im Æoran (S. XVII, 

80) nur 3u einer ^eit ansutreffen, bie mit bem (Enbe ber Verfünbigung 

in SOieffa, furse 3eit oor ber hüra, 3ufammenfäIIt. Desgleichen mirb 

bie Verpflichtung 3U öen 2Bafcf)ungen nicht oor ber mebinenfifdjen 
3eit ermähnt. 

Vach Chadiga glaubte cAlî ibn Abî Tâlib, fein Vetter unb Schütting, 

an feine Sßorte, unb bas Hingt fehr mahrfd)einlich; er mar jeboch nod) 
fehr jung (fieben bis 3ehn 3af)re alt), unb feine Vefehrung 3U ben 

neuen ©ebanfen fann nicht bie geringfte Vebeutung gehabt hoben. 

Vid)t fo ftanb es mit ber Abü Bakrs, bes Sohnes Abû Quhäfas, eines 

ber oerehrteften Vtänner unter ben Quraisiten, ber bie ©efd)id)te ber 

meffanifd)en gamitien xn bemunbernsmerter Sßeife fannte. (Er mar 

ein angefehener Kaufmann, befonnen unb meitbtidenb. Zaid ibn Härita 

fann ebenfalls großen (Einftufj auf ben ©eift Vtuhammebs ausgeübt 

haben, benn er mar fein Vertrauter unb fein Stieffotjn; er gehörte 

einem falbitifchen Stamme oon Dümat al-Öandal, unmeit ber fgrifchen 

©ren3e, an, oon bem oerfdjiebene „^meige 3um (Ehrifteotum über= 
getreten maren. 

SieSchtachtoonDûQâr. — 2öir haben bereits gefetjen, bafj 

fid) 3mifchen ben fahren 604 unb 611 an ben ©reifen Sgriens, nach 
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DCftefopotamien t)in, untoeit bes (Euphrats, eine bead)tenstoerte Dat 

3ugetragen hat, beren ÎKücftoirfung fpäter für ben (Einfall in ^erfien 

beftimmenb toar. 3n Dû Qâr, einer Örtlidjfeit untoeit ber Stabt Hîra, 

tourbe eine Sd)Iad)t geliefert 3toifd)en ben regelrechten Kriegsfdjaren ber 

Safaniben unb jenen, Me ein 23unb arabifctjer SBanberftämme ber 

Banû èaibân aufbrad)te, eines ^toeiges ber Banû Bakr ibn Wâ’il. Die 

Werfer erlitten eine üftieberlage; bas toar in 2Birflid)feit bie erfte 

23refcf)e, bie bem 2Infet)en bes perfifd)en Kriegsftaates gefdjlagen 

tourbe. Der Sieg ber Araber tourbe in ben ßagern ber 2Büfte be= 

fungen, unb als bie 5kbuinen nad) bem Dobe bes Propheten 3um 

Angriff auf ben großen ©egner ber ^Rotnäer geführt tourben, hatten 

fie feine $urd)t ntehr oor Mr iranifcîjen Kriegführung, benn 

bie Sd)Iacbt oon Dû Qâr hatte ihnen ben 5Beg gebahnt. 

Die öffentliche 23erfünbigung bes 3 s I a m s. — Die 

©efchichtfchreiber beftütigen, bafe SSJluhammeb brei 3ahre nach bem 

beginn feiner prophetifdjen ßaufbahn ben 35efel)l erhielt, öffentlich 

aufsutreten; aber bie ©eraährsmänner, auf bie fid) ihre 23erfid)erung 

ftüfet, finb fehr unbebeutenb. (Es ift nichtsbeftomeniger toahrfcheinlich, 

bafe bie erften Anhänger bes neuen ©laubens fid) 3um 53eten, toie 

man er3ählt, in bie benachbarten 9Serge Qfteffas 3urüd3ogen, benn bas 

ift gerabe bas 2BefentIid)e, bas ben Hanîfismus fennseidjnete. $u 

biefer geit nahm fid) OJiuhammeb oor, nur bas, toas er für 2Ibrahams- 

©laubenslehre hielt, in feiner gan3en Feinheit toieber hersuftellen. 

2Iber bie öffentliche 23erfünbigung einer neuen ßehre brachte ben 

Propheten in ©egnerfchaft 3U ben ©öfeenbienern. Anfänglich 

laufd)ten feinen SSerfünbigungen nur junge ßeute unb Sd)tüad)e aus- 

bem SSolfe (ahdât ar-rigâl unb du'afâ’ an-nâs, fagt az-Zuhrî), b. h- 

foldje, bie ohne Schuh toaren; eine fleine 3al)I oon ihnen liefe fid) über= 

3eugen; aber bie meiften famen 3U biefen 5ßerfammlungen aus 5tteu^ 

gierbe, nur um fid) 3U 3erftreuen. Die Quraisiten 3eigten fid) babei 

3uerft nicht feinblich- Sie gaben fiel), toenn fie biefe SSerfammlungen 

erblicften, bamit 3ufrieben, 3U fagen: „Der Sflaoe (ghulâm) ber Banû 

'Abd al-Muttalib ersählt ootn Rimmel!"; aber bie 5Berf)ältniffe oer= 

fd)limmerten fid), als bie 93erfünbigungen in Angriffe auf bie ©ötter 

bes Stammes unb auf bas Slnbenfen ber als Reiben geftorbenen unb 

baburch fogar 3U emigem geuer oerbammten Vorfahren übergingen. 

ÜUiuhammeb berührte ba fragen, bie bas Innenleben feiner 3ufeärer 

betoegten. 
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2Bte gab fid) biefe ©egnerfcßaft ber Quraisiten funb? Die 

muljammebantfdje Überlieferung fpridjt non Verfolgungen, Ve= 

brücfungen unb Schmähungen, aber man fann fief) auf biefe 9tad)= 

richten nicf)f oerlaffen. Die einige fidjere Urfunbe ift ein Vrief 'Urwas, 

bes ©oßnes az-Zubairs, an cAbd al-Malik ibn Marwân. Diefes Schreiben 

ift uns oon Tabari überliefert morben unb fpridjt nur oon einer Vtiß= 

billigung oon ©eiten feiner ©egner, fügt afferbings fjingu: ,,©ie 

geigten fief) if)m gegenüber unbarmhergig", ofjne in meitere ©ingeü 

Ijeiten über biefe ^artfjergigfeit eingugeßen. ©ie f)e^ten ifjre ßeib= 

eigenen gegen ißn auf, unb bie ^auptmaffe bes Voltes fagte fid) oon 

if)m los. Diefefbe Urfunbe ergäbt uns oon einer Verfolgung (fitna), 

bie fid) nid)t gegen ben Propheten, fonbern gegen jene richtete, bie an 

if)n glaubten. Die einflußreichen Quraisiten bebrängten bie unter 

ihrer 2lbf)ängigfeit ßebenben fo lange, bis fie beren Umfeßr er= 

langt h°Uen. Vtuhammeb felbft fiheint mit ber Steinigung bebroht 

morben gu fein, menn man eine $oran=©telIe, morin er oom Vropßeten 

Su'aib (XI, 93) fprid)t, auf ihn felbft anroenbet, aber man hat roof)l 

niemals oerfudjt, bie 2tnbroßung in bie £at umgufeßen. Der Sport 

mar noch öie 3)auptmaffe feiner ©egner. Der ©d>uß feines Ohorns 

Abû Tälib mar mirffam genug, baß man fid) nicht an ihn felbft hielt. 

Vlan oerfud)te oergeblich, Abû Tälib auf bie ©eite ber StRef faner gu 

bringen; biefer meigerte fid) unb ftellte es feinem Neffen frei, naef) Ve= 
lieben feine ßeßre gu oerfünbigen. 

Der 3orn ber Quraisiten gegen ben teuerer trieb fie bagu, ißn 

fchled)t gu beßanbeln, aber man fann fchmerlid) bie meiften 9tad)rid)ten, 

bie fid) bei ben @efd)id)tfchreibern hierüber finben, gelten taffen, meil 

fie auf ungemiffen unb unfid)eren geugniffen beruhen, ©s läßt fid) 

nicht leid)t eine Slusnaßme machen, außer hinficßtlid) einer ©aeße, bie 

auf bie ©emährfdjaft 'Abdallahs hia berichtet mirb, bes Sohnes bes 

'Amr ibn al 'As, bes ©roberers oon Öigppten. 2lls ber Prophet eines 

Dages mit feinen 2Inbacf)tsübungen oor ber ®a'ba befchäftigt mar, 

ftürgte fid) unoermutet eine ©d)ar Quraisiten auf ihn, überhäufte ihn 

mit bem Vormurfe, ben alten ©tauben ber Vorfahren gerftören gu 

mollen, unb mollte ihn mit ben i)änben erbroffeln. ©s gelang Abû 

Bakr, Vfußammeb aus biefer fd)Iimmen ßage gu befreien, mobei er 

einen Deil feines Vartes, ber ihm im Kampfe ausgeriffen mürbe, ein= 

büßte. Die ©efahr, in ber ber Prophet fd)mebte, trug ißm menigftens 

einen unoermuteten 3u3ug oon Vebeutung ein, nämlich ben feines 
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Oheims Hamza. Pßeniger burd) einen tiefen ©ottesglauben als burd) 

bas Stammesbemufpfein angetrieben, übernahm er bie Perteibigung 

feines Neffen gegen feinen Oheim Abü Gahl, nnb erflärte er fid) als fein 

Parteigänger. Diefer unerwartete ^Beitritt fam 3u gelegener $eit, 

Partei bes Propheten 3U oerftärfen, unb bie Pebrängungen, womit 

bie Duraisiten it)n bebadpen, einsubämmen. 

Unter SOtuhammebs geinben mufj an-Nadr ibn Härit genannt 

werben, ber fpäter in ber Sd)lad)t bei Pabr gefangen genommen unb 

auf Pefelp bes Propheten l)ingerid)tet würbe, ©r hatte wäljrenb feiner 

Steifen nad) Hîra Pruchftüde aus ber perfifdjen £)elbenfage oortragen 

hören, nämlich bie Daten Stuftems unb Qsfenbijärs, bie fagenljafte 

©efd)id)te ber alten Könige, bie im sehnten ßafjrhunbert bie Stoffe für 

bas Sâh-nâme bes Firdausi abgeben füllte; als nun SDtufjammeb irgenb 

eine Stelle ber Offenbarung oorgetragen Ijatte, machte fid) an-Nadr 

baran, feine $ul)örer mit biefen alten ©rgäljlungen 3U ent3üden, bie 

bei ben Semiten bebeutenb größeren ©rfolg Ratten, als bie ernften 

(Ermahnungen bes ftrengen Sittenlehrers. Plan finbet baoon eine 

Spur im fälligen Pud)e: „Pßerben ihm unfere Perfe oorgelefen, fo 

fagt er: es firib bie @efd)id)ten ber früheren. — 2Bir werben iljn auf 

ber Stafe branbmarfen"1). 

al-Arqam bot bem Perfünber ber neuen ßehre in feinem E)aufe 

©aftfreunbfdjaft an unb brachte ihn in Sicherheit oor ben 

Schmähungen, bie ihn auf ben öffentlichen Plätzen oerfolgten. Diefes 

5)aus lag hod), über bem Prunnen oon Safä. Pluhammeb fdjeint fid) 

bort houptfäd)lid) tagsüber aufgehalten 3U haben, ©s mar ein $u= 

fluchtsort, ber bie Pefehrung furdpfamer Reiben, bie unter ben öffent= 

liehen ©ehäffigfeiten litten, fehr begünftigte. Plan tann fid) fd)wer 

über bie Dauer bes Pufenthaltes bort einen Pegriff bilben; er fd)eint 

fid) bis auf ben 3eitpunft bes Übertrittes cOmars, im fechften ßaljre ber 

prophetifdjen Senbung, erftredt 3U haben; ber Peitritt biefes unge= 

ftümen Kämpfers bilbete in ber Dat für bie Pusbehnung ber neuen 

ßehre eine wertoolle Stiitje, unb ihre Anhänger fanben an ihm feften 

Ejalt. 

©s tarn nid)t fogleich ba3u. Pis Ptuhammeb fah, baff feine Pm 

hänger im Pegriffe waren, nad)3ugeben, riet er einer Pnsafp oon 

ihnen, fid) nad) Pbeffinien 3U begeben, einem ßanbe, mit bem bie 

Ü Stoxan LXVIII, 15—16. 



Vtuhcimineb 109 

Vletfaner in ftänbigen .fjanbetsbesiehungen ftanben unb beffen $ônig, 

ber 9tegus, mie fein Volt bem (Ehriftentum anget)ôrte. griebe t)errfd)te 

in feinem Reiche unb jebermann muftte fid) bort in Sicherheit. (Es 

maren hauptfächlid) ßeute aus bem niebern Volte (câmma), benen ber 

Prophet riet, in bie grembe 3u 3iet)en, ba er für fie ©emalttätigteiten 

oon ©eiten itjrer ßanbsleute befürchtete, Diefe Slusgemanberten 

blieben in Slbeffinien bis gu bem ^eitpunfte, mo Vluhammeb, im 

3atjre 7 ber £)igra, fiegreid) in SDÏebina mar unb mo es oon ^u^en 

fein tonnte, fid) mieber mit ihnen 30 oereinigen. 3t)re Vüctfefjr ging 

jebod) nid)t ohne (Eiferfüd)teteien ber Muhägir ab, metd)e bas ruhige 

ßeben, bas bie nad) Slbeffinien Slusgemanberten auf bem friebüdjen 

^Boben SÜtijiopiens geführt Ratten, mit ihren (Entbehrungen oergiidjen. 

STnbere jebod) teerten oor bem ©iegessug bes ÜJteugeftatters nad) 

SJletfa 3urücf, barunter mar Sakrän ihn 'Amr, ein Quraisite, ber oor 

ber #igra ftarb, unb beffen SBitme, Sauda, Vluhammeb anbertf)alb 

9ïïonat nad) Chadîgas ïobe 3ur grau natjm; ferner nod) cUbaid Allah 

ihn Qahs, ber ÜRann Umm Habîbas, bie fpäter ebenfalls bie grau bes 

Propheten mürbe. Stile beibe Rotten fid) im ßaufe ihrer Verbannung 

3um (Ehriftentum betet)rt, mogegen an-Nudair ibn al-Härit feit feiner 

!Rücffehr nad) üüteffa 00m 3stam abfiet, 31t bem er erft mieber nad) 

ber (Einnahme ber ©tabt burd) ben fiegreid)en Propheten 3urücffel)rte; 

er mar ber Vruber an-Nadrs, bes (Ersählers bes iranifd)en f)eIben- 
gebidjtes. 

5)ier reiht fid) ein fet)r eigenartiger 3mifd)enfall ein. Bitten unter 

ben Äoran-Verfünbigungen tarn es Vluhammeb in ben ©inn, nad) 

ben SBorten: „f)abt ihr al-Lât unb al-'Uzzä gefet)en, — unb Manât, bie 

anbere, bie brüte" (toran LIII 19—20) hinsusufügen: „(Es finb bie er¬ 

habenen gharânîq (gürftinnen) unb ihre gürfpradje führt bie $u- 

friebenheit (©ottes) herbei" (ober oietmehr: „mirb erhofft", nach ber 

gaffung Ibn Sa'ds1). ©rofte greube herrfd)te unter ben Reiben, brei 

ihrer E)auptgottt)eiten burd) ben Propheten fo oerherrlicht 3U fet)en. 

(Erft nach näherer Überlegung oerfünbete Vhihammeb, bafj ihm biefe 

2Borte 00m ïeufel eingegeben morben feien, unb baft ber (Ersengel 

©abriet hierauf getommen fei, um ihm barüber Vorhaltungen 3U 

machen, fie bem Volte mitgeteitt 3U haben, ohne bafj fie burd) feine 

Vermittlung gegangen mären, unb fie oerfchmanben aus bem toran, 

0 Tabarî I, 1192 unb 1195. 
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rate er auf uns gefommen ift; fie finb uns nur non ben ®efd)id)ü 

fdjretbern erhalten morben. gmeifel jeber 2lrt finb non ben ^oran= 

erflärern, guerft non ben muslimtfdjen @ottesgelef)rten felbft, aufge= 

tnorfen morben, bie nid)t gugeben tonnten, bafj ttjr Abgott einmal ein 

ungetreuer Überlieferer bes göttlichen ïôortes gemefen fei, unb meld)e 

als erfte barauf hinmiefen, baff bie Überlieferung unfid)er märe, ba 

fie auf Muhammed ihn Ka'b al-Qurazl, ben ©d)üler Ihn 'Abbäs', 3WÜ(f - 

gehe, ja bafe fie baburd) fogar oerbädjtig fei; biefe 3t°eifel mürben oon 

ben europäifd)en ©rflärern ber neueften 3ett ols berechtigt anerfannt. 

3Bir bagegen finb ber 2lnfid)t, baf) bie Überlieferung trots ihres oer= 

bädjtigen Urfprungs einen beftimmten Satbeftanb miebergibt, ber nid)t 

erfunben merben tonnte. 23on mem unb 3U meffen ©unften fottte bies 

aud) ausgegangen fein? 2ßem tonnte baran gelegen fein, ben 2öert 

ber getreuen Überlieferung herobsumürbigen, bie bod) gerabe bie 

©runblage bes istamifchen ©laubens bitbet? 2Bir nehmen an, bafj 

biefe Überlieferung mat)r ift, unb bafj bie fo gefährlichen 2Borte oon 

SDUihammeb im 3uftanbe ber 23er3Üdung, mo ihm bie Offenbarungen 

auf eine gum Seil unbemuffte 2lrt sulamen, fel)r moht ausgefprodjen 

morben finb. Siefe 2iuf3erungen maren in biefem galle ber Stusftug 

ber fein gnnerftes bemegenben, ttug berechnenben $kftrebungen, bie 

augenfeheintid) ben ©eift feiner unmittelbaren Umgebung oollftänbig 

einnahmen, nämlich ber, eine ÜUtöglichfeit bes Stusgleidjes mit ben 

Reiben ausfinbig 3U machen. 

Sie ^Belehrung 'Omars bot ber SBerfiinbigung ber neuen ßetjre eine 

unermartete i)itfe. 'Omar, tatfräftig unb hc^9/ gefürchtet oon aller 

Sßelt, hotte fich gegen bie neue ©otteslehre ausgefprochen; fein plöt)= 

lidjer Übertritt erflärt fid) nad) ber in ÜDlebina erhaltenen Überlieferung 

burch ben ©influfj feiner 6d)roefter Fätima, ber grau bes Sa'îd ibn Zaid, 

bie gleich ihrem OJtanne fid) 3um gslam betannte. DJlan er3äl)lt, bafj 

'Omar fich auf 2Beg nad) &em hQufe al-Arqams gemacht hotte, mo 

fid) bie sBetenner oereinigten; er hotte fein 6d)mert mit fid) genommen 

unb beabfid)tigte irgenb einen fd)limmen Streid). ©ein 33etter Nu'aim 

ihn 'Abdalläh traf ihn, berebete ihn, feines 2Beges 3U sieben unb lief} 

ihm burd)bliden, baf) es für ihn beffer märe, fid) mit ben Vorgängen 

im eigenen i)oufe 3U befaffen. 'Omar lehrte ungeftüm um unb fanb 

3u houfe ben Chabbäb ibn al-Aratt, ber sufammen mit 'Omars 

©d)mefter unb beren SUtann ben Sïoran las (S. XX). Ser erfte oerbarg 

fid), mährenb Fätima bas 95ud) unter ihre Kleiber oerftedte. 'Omar 



üDlufjûmnteô 

I)attc jebod) bas ©emurmel bes Vortragens oernommen, geriet bar- 

über in 3orn unb fd)Iug feinen Sdjmager unb hierauf feine Sdjroefter, 

î)ie fief) ins Vtittel gelegt fjatte. 2lber bie nad) it)r geführten Schläge 

œaren fo f)eftig, bafj fie blutete. 'Dinar, non Sdjam unb Sdjreden er- 

griffen, faf) bie !Rof)eit feiner ^anblungsmeife ein, tjielt ploglid) inné, 

murbe milb unb ruhig, unb nerlangte bas Vucf), bas fie nerbargen, 311 

fefjen. 'Omar mar bes Schreibens unb aud) bes Sefens funbig; mas 

er nun las, feffelte if)n lebhaft unb rührte if)n fo tief, bafj er erflärte, 

ben neuen ©lauben anaunefjmen. Von ba ab begab er fief) in bas 

S)am al-Arqams mit gans anberer ©efinnung, als bie, meld)e il)n nor 

îurser £eit bef)errfd)te, unb er erflärte öffentlid) feinen Veitritt, 

mas felbftoerftänblid) bei OJtufjammeb unb feinen 2lnf)ängern grojae 
$reube heroorrief. 

Die 2td)tung ber Sippe H â s i m. — Die Spaltung 3roifcf)en 

ber meff’anifd)en Partei alter Vid)tung unb ber fleinen Sdjar non 

©laubigen murbe burcf) bie 2td)tung ber Sippe Häsim ober 3um min- 

beften bes Stammoerbanbes, bem ber Prophet unb feine Vefcf)ü£er 

angef)örten, gefennaeidjnet; es murbe befd)loffen, bafâ mit ben Ver¬ 

bannten meber i)anbels- nod) anbere ©efdjäfte, nod) aucf) heiraten 
abgefcf)loffen merben füllten. 

Das oon ihnen bemofjnte Stabtoiertel trug ben Utamen Si'b Abi 

Tälib „bie Abu Tälib-Sd)lud)t", mas fpäterl)in 3U ber 2Infid)t führte, 

ba| fie fid) in bas ©ebirge aurüdgeaogen batten. Das ift inbes unmaf)r= 

fdjeinlid), benn bie ®efd)id)te bes oorislamifcf)en Arabiens bietet fein 

Veifpiel, baff fid) gamilien oon il)rem Stammoerbanbe aurüdgeaogen 

unb in einem abgelegenen VMnfel ber ©ebirge niebergelaffen hätten. 

Der ßrrtum rübrt oon bem Sßorte si'b ber, bas eine Sd)lud)t, unb in- 

folgebeffen eine jebe 2lrt oon Vobeneinfcf)nitten beaeicfjnet, felbft fold)e, 

bie inmitten ber 2Büftenftäbte gelegen, bem Vbflufe ber Vegen unb 

anberer ©emäffer bienten. Vßenn in ben Stabten bes Dftens neue 

Stabtoiertel erbaut merben, bemerft man, bafä bie Raufer fid) in amei 

Reiben aur Vedjten unb aur ßinfen eines Vobeneinfchnittes, ber als 

Vbflufjrinne bient, ftufenmeife erbeben; erft fpäter mirb biefe über- 

bedt unb bie Straft, bie auletjt bergefteüt mirb, barüber hinmeg- 

gefübrt. Vis man bie Vebeutung bes SBortes si'b nicht mehr oer- 

ftanb, glaubte man, bafj bie fjäsimiten ficf) in bie Verge aurüd¬ 
geaogen hätten; baraus entmidelte fid) bie Sage. 
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Die »erbarmten befanben fid) infolge ber Sd)mierig£eit, fid) mit 

ßebensmitteln 3U oerfetjen, im größten ©lenb; gtücfiicf)ermeife liefe 

man ihnen foldje fjeimtid) 3utommen. Das »ol£sgerid)t enbigte mit 

einem ÜbereinEommen 3mifd)en ben Parteien. Die Sage behauptet, 

bafe, als man bie 2ln£ünbigung bes »annes oon ber $acba abneljmen 

mollte, man fie gans oon Stürmern 3erfreffen oorfanb, aufeer einem 

^ergamentftüd, roorauf ber ÜRame ©ottes gefdjrieben ftanb. 2Bas bie 

Sad)e bes »annes an fid) betrifft, fo f>at man über feine 9ftöglid)£eit 

3toeifel aufgetoorfen; in ber Sippe Häsim gab es bamals nur brei 

•JJhdjammebaner, Muhammed, 'All unb Hamza; bie anberen ©etreuen 

gehörten oerfd)iebenen Familien ober anberen Stammoerbänben an. 

Die althergebrachte »eseidjnung ift baf)er falfd), aber es ift nicht un* 

roafjrfcdjeinlici), bafe man mit Sippe Häsim jene SUhdjammebaner be* 

3eid)nen mollte, bie bie alten »egriffe oon Stamm unb Stammoerbanb 

burd) bie »erbrüberung mit ben ©laubensgenoffen erfefeten, ein Sieg 

ber ^erfönlid)!eit, ber es mit fid) brachte, bafe ein jeber ©in3elne fid) 

frei mit gleidjgefinnten ßeuten oerbinben fonnte, ba er nid)t mel)r 

burd) »erpflicfetungen oorgefd)id)tlid)er 2lrt in feinem Snnerften oon 

einem gamilien3ufammenfd)lufe abgehalten mürbe, ©s mar tyauyU 

fäd)lid) eine gefeltfd)aftlid)e Ummälsung, unb es ift l)öd)ft mal)r* 

fdjeinlid), bafe bie reichen Äaufleute unb »ürger ber Stabt oerfud)ten, 

iljr 2Biberftanb 3U leiften, inbem fie eine 2trt Slusfperrung erfannen, 

bie brei ^afere anbauerte unb mit einem Slusgleid) enbigte, beffen »e* 

bingungen uns nid)t red)t erEennbar finb. 

Die 9tad)treife (isrä’). — SKuljammeb ersäfelte Eurse 3^it 

hierauf, bafe er mäl)renb ber 5Jtad)t eine »eife nad) Serufalem unter* 

nommen l)ätte. Das mar ein ïraum; 9Jhjf)ammeb glaubte, es märe 

2ßirElid)£eit, aber er befafe nicht 9Jiad)t genug über ben ©eift feiner 

2lnf)änger, um fie bal)in 3U bringen, es als mal)r ansuneljmen. Seine 

©egner machten fid) über il)n luftig, benn man mufete fet>r mol)l, bafe 

eine Äaramane minbeftens 3mei Monate brauchte, um nad) Sprien 

I)in* unb 3urüd3ureifen, unb bafe es infolgebeffen unmöglid) märe, bie 

»eife in einer einigen ^acfet ausgeführt 3U haben. Mehrere feiner 

ßünger oerloren ben ©lauben an ü)n, fo unmabrfdjeinlid) erfd)ien 

ihnen bie ©Zählung. Abu Bakr erElärte barauf hin, bafe bie 00m 

»ropbeten über Senxfalem gegebene »efdjreibung oollEommen mit 

ber 2Babrbeit iibereinftimme; oon ba ab gab man ibm ben »einamen 

as-Siddlq „ber febr 2Baf)rbeitsliebenbe", ben er feitbcm führte unb auf 
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feine (Erben übertrug. Dos Sa3mifd)entreten Abü Bakrs ftellte ein ge= 

toiffes Vertrauen in ben erfd)ütterten (Bemütern mieber f)er. 

Chadîgas unb Abû T â 1 i b s £ o b. — Chadlga ftarb ungefähr 

brei ßabre oor ber E)igra unb fur3e $eit nad) bem fjeibnifd) gebliebenen 

Abû Tälib. Hlhibammeb oerlor auf einmal 3mei feiner ^ßefdjü^er unb 

Sröfter, Abû Tälib, ber it>n 311 beginn feiner Senbung in Schi© ge= 

nommen, unb Chadiga, bie ihn fo oft mieber aufgerid)tet batte, unb 

bie bie Butter feiner Äinber mar. Ser Sd)mer3 bes Propheten mar 

3mar fef)r tief, jebod) oon furser Sauer. (Er fd)lof3 mit cÄ’isa, ber 

üodjter Abû Bakrs, bie bornais 3et)n ßabre alt mar, einen (Ebeoertrag; 

bie (Ehe felbft mürbe erft brei 3al)re fpäter oollsogen, als ber ^ropfjet 

fid) in 9Jtebina nieberliefp ^ad) Verlauf oon oier bis fünf 5ßod)en 

nahm er bie SBitme Sauda, bie £od)ter oon Zama'a. 

Abû Lahab, ber £>bcda bes Propheten, fd)ien 3uerft Abû Tâlibs 

Stelle einnebmen unb feinem Neffen ben Sdjut) oerleiben 3U mollen, 

ber ibm als üütitglieb bes Stammoerbanbes 3utam, aber (Einflüffe, bie 

für uns unaufgeflärt blieben, brachten ibn oon biefem lobensmerten 23or= 

fafe ab, unb Abû Lahab seigte fid) roeiterbin als ein unoerfölmlicber 

^einb ber neuen ßebre. Ser Prophet bade bamals ben (Einfall, fid) 

an ben Stamm Taqîf 3U menben, ber Tä’if, brei Sagereifen öftlid) 

oon ÜDteffa, bemobnte. 3toeifelsot)ne bade ibm jemanb bie SCRöglid)Eeit 

eines (Erfolges babei oor Slugen geführt, aber bas ©egenteil trat ein; 

bie brei Anführer ber Taqîf, 'Abd Jâlîl, Mas'ûd unb Habîl, insgefamt 

Söhne -Amr ibn TJmairs, oon benen ber eine mit einer Quraisitin oer- 

heiratet mar, miegelten bie Seoölferung gegen ihn auf unb liefen ihn 

aus ber Stabt oertreiben. (Er mar genötigt, fid) in ein Sefifetum 3U 

flüchten, bas bem rUtba unb bem Saiba, ben Söhnen Rabfas 3U eigen 

mar, unb mäbrenb er im Schatten einer 2Beinlaube ruhte, erlebte er 

es, bafj ein 9Jtann fid) ihm 3U güfeen marf unb ihn als ben Propheten 

anerfannte; es mar 'Addäs, ein cbriftlitf)er ßeibeigener, aus kinine 

gebürtig, ben bas Sd)icffal nad) biefem SBinfel 21rabiens oerfcblagen 

batte. 

DWubammeb mujjte, um nad) Sïeff’a 3urütffebren 3U tonnen, einen 

Sefdjü^er ausfinbig machen, mas befagt, bafc er fid) oon feiner Sippe 

unb feinem Stammoerbanbe oerlaffen fab- (Er manbte fid) an mehrere 

ßeute, bie ihm feine Sitte abfcblugen, fo al-Achnas ibn Sarif unb Suhail 

ibn 'Amr, fanb jebod) bei al-Mufim ibn cAdl, ber unlängft bei ber 

Aufhebung bes Serrufes ber Banû Hâsim, 3ur 3eit Abû Tâlibs mit* 

8 
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gemirft ßatte, freunblicße 2lufnaßme. SRußammeb fet>rte, bant biefer 

Stüße, mieber nad) 9Reffa 3urüd unb ßielt unoer3üglicß um bie #anb 

©aubas an. 
Sa 90iußammeb oon bem 2Bunfcße befeelt mar, ben (Erfolg feiner 

©enbung baburcß ficßer su ftellen, baß er fid) on onbere als feine 

©tammesgenoffen, bei melcßen er nur SRißerfolge geerntet ßatte, 

manbte, fo ging er guerft 3U ben 2Büftenarabern unb benüßte ben 

2lufentßalt ber 2öanberßirten auf ben Warften oon cUkäz, Maganna 

unb Dû ’l-Magâz, um ißnen ben toron oorsutragen unb bie neue ßeßre 

3u oerfünbigen. Sie Sebuinen oerftanben oon bes ^ropßeten Sieben 

gar nichts, mit 2lusnaßme eines einigen Cannes, bes Baihara ibn 

Firâs, oom ©tamme ber Banû ‘Amir ibn Sa'sa'a, ber politifcße 

oerfolgte unb fid) oornaßm, bie SBerfünbigungen ÜJftußammebs feinen 

etjrgei3igen Slbficßten nußbar 3U macßen; aber ber ^Sropßet mies feine 

58orfcßläge ab, benn er bacßte nocß nicßt an ein irbifdjes D'teid). 

Sie (Eibesleiftung 3u al-'Aqaba. — Sie SSemoßner 

üötebinas tarnen regelmäßig nad) 5CRetta, unb ber (Einfluß, ben bie 

ftarfe jübifcße Slnfiebetung oon Jatrib auf fie ausiibte, oerließ ißnen 

einen offenen 3$licf. Suraid ibn as-Sämit al-Ausi, mit bem ^Beinamen 

„ber 23oIitommene" megen feiner ißn aus3eicßnenben guten (Eigen* 

fcßaften, mar oon ber ©cßönßeit ber oon ÜJRußammeb oorgetragenen 

toran=©tellen ßingeriffen. Unter ben 9ttitgliebern einer an bie 

Quraisiten gerichteten ©efanbtfcßaft, bie biefe 3ur SDütmirtung gegen bie 

2tus oeranlaffen füllte, befanb fid) ein (Eßasragüe, Ijâs ibn Mu'äd, ber 

fid) offen als 2lnßänger ber neuen ßeßre ertlärte. Sarauf brad) 

ber trieg bei Bu'ät 3toifcßen ben 2lus unb ben (Eßasrag aus, unb bie 

beiben ßeute, bie für bie 23erfünbigung ber ßeßre ißre Seilnaßme be= 

3eigt ßatten, tarnen babei um. Sie alljährliche SBallfaßrt jebod) führte 

gar halb anbere Slftebinenfer nad) SOletfa, unb meßrere oon ißnen 

traten 3um 3slam über, in ber Hoffnung, in bem ^ropßeten ben Se= 

freier ißrer Familien 3U finben, ben SReffias, beffen 2lnfunft ißre 

jübifcßen ©tammesgenoffen ftänbig ermarteten. Unterbeffen oerfloß 

ein ßaßr; bie ÜJJtebinenfer, nad) ^aufe 3urücfgefeßrt, fäumten nicht, 

oon ißren (Erlebniffen 3U berieten unb ficß über ißre h°ffttungen 3u 

unterßalten. Samals (maßrfcßeinlicß im ßaßre 621) faßten bie 

SOtebinenfer ben (Entfcßluß, SRußammeb an ficß 3U 3ießen unb ißn 3um 

Dberßaupt 3U neßmen. Wan benüßte bie 9öallfaßrt jenes 3aßres, um 

in SReffa 3ufammen3ufommen unb 3mar auf bem fyÜQel '2lqaba, mo 
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ftcf) ein an fid) fef)r einfaches (Ereignis 3utrug, bas aber für bie 

9Jlenfd)f)eit bebeufenbe folgen nach fid) 30g. Sie mebinenfifcfyen 23er= 

fchmorenen (benn es f)anbelt fid) feî)r mohl um eine gegen Sfteffa unb 

bie 23orred)te ber Quraisiten gerid)tefe 93erfcf)mörung) erfannten 

nämlich 9Jtuf)ammeb öffentlich als (Sefanbten (Bottes an unb be= 

fd)moren bie treuliche (Einhaltung ber folgenben 23orfcf)riften: an bas 

93eftel)en eines (Bottes 3U glauben, nidjt 3U ftefjlen, feinen (Ehebruch 

3U begehen, bie Södjter nid)t 3U töten, nicht 3U lügen, unb fd)fiefefid) 

bem Propheten gegenüber nidjt ungehorfam 3U fein, b. h- ihn als 
unumfehränften f)errn an3uerfennen. 

Siefe (Eibesleiftung, bai'a, bie seitlich erfte in ber ®efd)id)te bes 

Sslams, fetjte ben Propheten 3um Oberhaupte einer Partei ein, bie 

fomohl Angelegenheiten bes Staates afs aud) fofd)e ber ©laubenslehre 

3u ihren Aufgaben 3äf)lie. Sen 23eiftanb, ben er oergeblid) bei ben 

Taqlf in Tä'if gefud)t hatte, fanb er in Jatrib beim 3$unbe ber Banü 

Oaila, ber aus ben Aus unb ben (El^rag beftanb; benn bie 23er- 

fchmorenen gehörten biefen beiben Stämmen an. 9Auf)ammeb be= 

ftimmte jemanb für fie 3ur ßeitung ihrer ©ebete unb 3ur görberung 

ihrer Untermeifung in ber ©faubenslehre; biefer f)ief3 Mus'ab ibn 

'Umair unb ftanb im begriff, fief) in Aîebina niebersulaffen. Sie 

©egenmart biefes treuergebenen 93eoollmächtigten unb Anhängers 

mitten unter ben OJiebinenfern mar für ben (Erfolg ber neuen Sache 

oon größtem ïïtuhen; es ift bas erfte 23eifpiel für fofd)e muslimifd)e 

Senblinge, mie fie fid) im 19. 3af)rhunbert in nichtamtlicher ©igenfehaft, 

fonbern febiglid) burd) ihre ftarfe innere Über3eugung angetrieben, 

über einen großen Seif Snner^Afrif'as in Aerbinbung mit ben 3ügen 
ber Sffaoenjäger oerbreiteten. 

Sie Sache hatte ooflen (Erfolg, unb im 3af)re barauf benü^ten bie 

OJÎebinenfer abermals bie jährliche 2Batlfaf)rt, um mit 9Jhif)ammeb 

eine 3meite 3ufammenhmft in al-'Aqaba 3U haben, bie heimlich bes 

9îad)ts ftattfanb. 9)îan mar fid) einig; 9ïïuf)ammeb oerfprach, infolge 

ber Annahme ber ©runbfagen bes oon ihm geforberten ©faubens, 

gan3 ber ihre 3U fein, ihre geinbe 3U befämpfen unb mit ihren 

fÿreunben grieben 3U haften. 9Jian er3äf)It, Barâ’ ibn Ma'rür, ber 

fpäter mohfbefannte Überlieferer, habe als erfter feine #anb in bie bes 

Propheten 3um 3eichen bes (Eibes gelegt. 

Auf bie Aufforberung bes Propheten hin beftimmte man 3'mölf 

Auffeher ober naqib bie beauftragt maren, fid) mit ben Angelegen^ 
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tjetten ber neuen, bet ber ©ibesleiftung 3U al-'Aqaba gebilbeten ©e= 

meinbe au befdjöftigen; neun uon iljnen gehörten 3um Stamme ber 

dtjaarag, brei 3U bem ber 31us. Die ©infe^ung ber jiaqib ift jebod) 

gefdjidjtlid) anfechtbar; man fann nid)t erfetjen, meld)en ^ufeen bie 

naqîb-©igenfd)aft fpäter für bie bamit «efleibeten gehabt i)at, unb fo 

bleibt immerhin ber 5ßerbad)t hefteten, aïs tjanbete es fid) um eine 

Sage, bie bie ©infefeung ber amölf jünger 3efu nad)af)mt, fo mie es 

©rimme feftgeftellt t)at (I, 45—46). 
Die ©ibesleiftung au al-'Aqaba bitbete ben entfdjeibenben 33emeg- 

grunb, ber Mjammeb beftimmte, 9Jteîla enbgültig 3U uerlaffen, ba it)in 

3um Pemufjtfein fam, bafe bie ^einbfetigfeit ber ^errfdjenben il)in aile 

Hoffnung auf ©rfolg raubte. Sein mar Jatrib, bas feitbem 9ftebina, 

Madînat an-nabî, bie Stabt bes Propren t)iefe, unb tt>o er inmitten 

feiner glütjenben 21nt)änger unb treuen 33efd)ü£er mar. Die ©ibesleiftung 

ber mebinenfifdjen 23erfd)morenen fanb im 9Jlonate Dû ’l-higga ftatt, 

fo baf) 5Xftuf)ammeb nod) ungefähr brei ÜUlonate, Muharram, Safar, bis 

3um Rabl' al-auwal, in 9JMfa oerbtieb, morauf er fid) entfddofj, aus= 

3umanbern (hagara, mouon bas 2ßort higra, ^ebfdjra, fommt). Diefe 

brei 9ftonate füllte er bamit aus, bie D^üdle^r feiner ©etreuen 3U be= 

fdjleunigen, bie er uor feiner 21nfunft nad) Sötebina fd)idte. Diefe 

mürben feitbem unter bem Dramen muhägir (21usmanbernbe) bet’annt. 

Der Prophet blieb in feiner ©eburtsftabt fo lange, bis ber le^te feiner 

Anhänger feinen SBohnfife oerlaffen tjatte; er befielt nur Abü Bakr, 

ben reid)ften, unb 'AU, ben treueften feiner Parteigänger, um fid). 
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tfet3dd)ni5 bet eintägigen Weite. 

Abû ’l-Fidâ’. — Vie de Mohammed, texte arabe d’Aboulfédâ, 

accompagné d’une traduction française et de notes par Noël Des Vergers. 
Paris 1838. 8°. 

B u h I, äfiufmmnteö. ßeipgtg 1906. 8°. 
L. C a e t a n i, Annali dell’ Islam, t. I, SS. 165 luth ff. 

P. Casanova, Mahomet et la fin du Monde. Étude critique sur 
l’Islam primitif. Paris 1911. 8°. 

V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, ou relatifs aux 
Arabes publiés dans l’Europe chrétienne de 1810 à 1885. t. XI: 
Mahomet. Paris 1909. gr. 8°. 

•Ö. ©tirante, âHofmmnteô. Gërfter £eit: 3)aê Seben. fünfter 
1. 2B., 1892. 8°. 

5)e r f e I 6 e , fDlobantnteb; hie joeltgefchicbtliche Bebeutung 
91rabienë. äftiineben 1904. 8°. 

I b n Hisâm. — Seben fOinhannnebê mief) âRubammeô ftbn 
x3êbâf bearbeitet non Abd-el-Malik Ihn Hischâm, auê beu £>fi. su Berlin, 
ßctpsig, ©otha unb Sepbett; brêg. non &. SBüftenfelb. 3 Bbe. Seipsig 
1858—60. gr. 8°. — Strabifdjer £e£t. 

I b n Sa'd, Biographien 9Jhtbantntebê, feiner ©efäbrten unb ber 
fpateren Präger beê $êlantê bië suut ftaïjre 230 ber flucht. Banb I, 
-Teil 1; Biographie 9ftuhantntebê biê sur flucht, brêg. oon @. fOîitP 
moch. Sepben 1905. 4°. — Strabifcher !£e£t. 

D. Margoliouth, Mohammed and the rise of Islam (early life, 
islam as a secret society, Meccan period, migration, Badr, destruction 
of Jews etc.). London 1905. 8°. 

9t. (Sprenger, 2>aê Seben nnb bie Çebre beë tOiohaimneb. 
2. 9Iuêgabe. 3 Bbe. Berlin 1869. 8°. 

Bokhârî, Çahîh. Recueil des traditions mahométanes (Texte 
arabe) publié par L. Krehl. Tome I. Leyde 1862. 4°. 

2) e r f e I b e , Les traditions islamiques, Trad. de l’arabe avec 

notes et index par O. Hou das unb W. M a r ç a i s. Tome I. Paris 
1903. gr. 8°. 



Siebenter 2t b f d) n i 11. 

Die Ztuerocmbetung nad) ÎÏÏebina. 

Btuhammeb 30g non Bteffa 3mar ohne Schmierigfeiten, aber bod) 

heimlich aus. (Eine Sage behauptet, bie Quraisiten hätten befchtoffen, 

itjn 3u ermorben, unb biefer ^lan fei ihnen in einer im Där an-nadwa 

abgehaltenen Batsoerfammlung non einem ©reife aus bem Nagd ein¬ 

gegeben morben, ber fein anberer als ber leibhaftige Deufet gemefen 

fei (man gibt feine ©rffärung bafür, mie ein nicht 3U ben Quraisiten 

gehöriger ©reis mitten in ben Bat ber Öifteften fommen tonnte, ber 

hoch nur Stammesangehörige im 2ttter oon minbeftens oier3ig fahren 

umfaßte). Die meiteren Behauptungen ber Sage gehen bahin, bah 

fie ba3u bie Bad)t mahlten, bah cAlî ben ^tafe Btuhammebs einge¬ 

nommen hatte unb in beffen grünen ÜDtantel (aus bem Hadramöt) ein- 

gehüttt fd)Iief, unb bah ber Prophet ruhig mitten burd) bie 2Bad)en 

fchritt, bie bas #aus behüteten, nad)bem er fie oorher burch einen non 

einem ©ebet begleiteten SBurf mit Sanb mit Btinbheit gefd)Iagen 

hatte. Btan gibt oor, cAlî fei beshalb in Bteffa 3urücfgetaffen morben, 

meit 9Qttd)ammeb, banf feiner ©hrenbenennung amîn ober Ber- 

trauensmann (im ooüften Sinne bes Sßortes), hütterfegtes ©ut in 

Bermahrung hatte, 3U beffen Bücferftattung fein Better beauftragt 

mar. immerhin fteht es feft, bah œeber cAlî noch öie anberen 

gamilienmitglieber unter ber 2tbreife bes Propheten 3U leiben hatten, 

mas unmeigerlid) ber galt gemefen märe, menn biefer einer Ber- 

fchmörung gegen fid) hätte entfommen müffen; feine geinbe mürben 

fid) 3meifelIos für feine gtucf)t baburd) gerächt haben, bah f« bie in 
ihrer ©emalt gebliebenen Btitgtieber feines Stammuerbanbes als 

©eifefn feftgenommen hätten. 
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©eit mer Stonaten — gerechnet oon ber Serfchmörung 3U al-cAqaba 

— hatte Abû Bakr in Sorausfidjt ber ^Iud)t 3toei Kamele ermorben 

unb fie bei ‘Abdallâh ibn Arqat mit bem Suffrage untergebradjt, für fie 

3u forgen unb fie 3U füttern; biefer mar 3toar ein ,f)eibe, aber fie 

muhten, bafj er fie nicht oerraten mürbe. Stuhammeb unb Abû Bakr 

fïotjen mährenb ber Sacht gan3 allein aus Sîeffa unb flüchteten in eine 

i)öi)le bes Serges Taur, eine Stunbe füblid) oon ber ©tabt entfernt, 

folglich in einer SSebina entgegengefetjt liegenben Sichtung; bort oer= 

blieben fie brei Sage. (Das ift Satfadje, moran man nidjt 3meifeln 

fann, meil im Äoran (©. IX, 40) barauf angefpielt mirb: „. . . unb 

es hnt (Bott ihm bereits geholfen, als ihn oertrieben biejenigen, melche 

ableugnen, inbem er ber 3toeite oon 3toeien mar. 2)a maren beibe in 

ber $)öl)le . . ©ie lebten bort roährenb ber brei Sage oon 9Silcf), 

bie ihnen 'Ämir ibn Fuhaira, ein ^rcigclaffener Abu Bakrs, oerfdjaffte, 

ber in ber Umgebung unter bem Sormanbe, feine .fjerbe 3U meiben, 

herummanberte. hierauf liefen fie bie beiben für bie Seife oor= 

bereiteten Kamele fommen, bie ihnen cAbdalläh ihn Arqat, ihr Führer, 

herbeibrachte, mährenb fie Asmâ’, bie Sochter Abû Bakrs, mit ßebens= 

mittein für bie Seife oerfah- 211s man biefe auf bem Sn^foUel bes 

Äameles befeftigen mollte, ftellte fich tyevaus, bah fie oergeffen hotte, 

einen ©trief mitsubringen; fie nahm baher ihren (Bürte! ab unb rih 

ihn entsmei, um mit ber einen Hälfte ben fehlenben ©trief 3U erfetjen; 

baher erhielt fie feitbem ben Seinamen Dût an-nitäqain, „bie mit ben 

beiben (Bürteln." 

Daf) auf ben Sefel)! bes Propheten ein in ber Sähe ftehenber Saum 

felbft gefommen fei, um fich nor bie Öffnung ber £)öf)le 31t ftellen unb 

beren ©ingang 3U oerbergen; bah eine ©pinne ihr Seh an bemfelben 

Orte gefponnen höbe, um an3ubeuten, bah niemanb fich im 3nnern 

befinbe, unb um ben Serbacht ber Serfolger absumenben; bah Suräqa 

ihn Mälik, mit ber Serfolgung ber Flüchtlinge beauftragt, bemerft 

habe, bah bie Sorberfüfje feines Stabes plötzlich in ben ©rbboben oer= 

fanfen; all biefe munberfamen 3mif<henfälle mirb man ohne 

meiteres als reine ©agen anfehen, bies um fo mehr, als bie alten 

Quellen (Ibn Hisâm, Tabari) nichts baoon ermähnen. 

Sie Fiüchtlinge umgingen oon ber i)öhle Taur aus bie (Begenb oon 

SSetfa in füblicher Sichtung unb geroannen fo bie Sfüfte bes Soten 

Steeres, unterhalb oon TJsfân, bas auf bem SBege nach Stebina liegt; 
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öiefen nahmen fie auf, gogen febod) nur burd) menig befud)te 

Orte. 2lm gmölften Rabf al-auwal fam 2ftul)ammeb nad) Qubâ’, einer 

Örtlidjfeit nafee bei 9Jîebina unb nafeegu ein SSorort banon. Sein ©in= 

3ug tnirb in feffelnber 2Beife gefd)ilbert. 2115 man in ©rfaferung ge= 

braefet, bafe er 9tte£fa oerlaffen featte, begaben fid) jene, bie feine 2lm 

funft ermarteten, morgens sur harra ober oulfanifcfeen h°d)ebene ber 

Umgebung ber Stabt, auf bie Strafe nad) 9ftef£a unb blieben bort 

folange, bis fie burd) bie hifee oertrieben mürben, ©erabe mâf)renb 

biefer ftarlen erfd)ien ber Ißropfeet; aile maren fdjon nad) .f)cmfe 

ßurücfgefel)rt. ©in 3ube bemerîte ifen guerft unb rief mit lauter 

Stimme: „0, Banû Qaila (ein Beiname für ben 23unb ber Aus unb ber 

Chazrag), feier naï)t euer ©efdjid!" 2luf biefe 20orte î)in mad)te man 

fid) eiligft auf ben 2Beg unb man fanb 2ftul)ammeb unter einem ifealm-- 

baume mit Abû Bakr gufammen fifeen. Die SUlebinenfer, bie iï)n nod) 

nie gefeiten featten, mußten nid)t, toeldjer uon ben beiben ber ifkopfeet 

fei, bis fie fal)en, mie Abû Bakr, als 9Jhd)ammeb aus bem Sdjatten 

feeraustrat, il)n mit feinem ÜRantel oor ben Sonnenftrafelen fd)üfete; 

ba mußten fie, mer iï)r neues Oberhaupt mar. 

Der iferopfeet ftieg guerft im .fjaufe bes Kultüm ibn al-I1idm ab, aber 

ba biefer faft auf ber Stelle oerfd)ieb, begab er fiel) in bas bes Sa'd ibn 

Chaitama1). bas allgemein bait ai-'uzzäb, „haus ber ^unggefellen", ober 

manzil al-ghurabä’, „2lbfteigeort für Çrembe", genannt mürbe, ©r 

oerblieb bort gmei Dage unb errichtete bafelbft bie erfte unb ältefte 

9Jtofd)ee bes Islams, bie unter bem tarnen SCRofdjee oon Oubâ’ ober 

ber Banû 'Amr ibn 'Auf befannt ift, fo benannt nad) bem in biefer Stabt 

anfäffigen Stammoerbanb; hierauf hielt er auf einem Kamele feinen 

©ingug in 2ftebina. ©r legte bem Diere ben 3ügel um ben !s)als unb 

liefe es frei feines 2ßeges sichen ; es hielt an bem Orte an, mo fid) 

feeutgutage bie grofee 2Jtofd)ee ergebt, ber aber bamals ber ^alteplat3 

für bie Äaramanen (mirbad) mar. 9ïad) furger IRaft fefete es feinen 

2öeg mieber fort, um balb barauf mieber an benfelben Ort 3iirüd- 

gufeferen; bann ftieg ber ^ropfeet aus bem Sattel unb nafem bie ©afB 

freunbfefeaft bes Abû Aijûb Cbâiid ibn Zaid an-Naggârî, in 2tnfprud), 

beffen h<uts am näd)ften lag. ©s ift berfelbe Châlid, ber bei ber 23e= 

lagerung Äonftantinopels burd) bie 2lraber fiel, unb beffen ©rab, 

munberbarer 2Beife im Safere 1453 mieberaufgefunben, feeutgutage in 

0 Diefe ©ingelfeeiten finben fid) bei Ja'qûbî, II, S. 41. 
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ber Sorftabt Ejjûb fid) befinbet, als einer ber befudjteften unb heiligften 
EBallfahrtsorte. 

Hier füllte fid) bie erfte grofje Stofdjee ergeben, aber nidjt bas erfte 

Sethaus ber Sîuhammebaner, benn bie 9!Jlofd)ee non Qubâ’ unb bie ber 

Banû Sâlim ibn 'Auf gingen ihnen zeitlich oorauf. ©s befanben fid) 

ba einige Salmbäume, bebaute gelber unb ein griebhof. Sad)bem 

9)îuf)ammeb ben ©runb unb Soben oon Mu'âd ibn cAfrä’, bem Sor= 

munbe ber beiben EBaifen Sahl unb Suhail, getauft Ijatte, lief) er bie 

23äume umlegen, gerftörte bie Einpflanzungen unb lief) bie ©ebcine 

ber i)eiben an einen anberen Ort oerbringen. Tiefe 9Sofd)ee mar 

überaus einfad); eine Umfaffungsmauer aus in ber Sonne getrodneten 

Siegeln unb ohne Tad). Slllein in ber Sichtung ber qibla, b. 1). 

nad) ber gerufalem zugemanbten ©eite l)in, mürbe ein mit einem 

Tad)e bebedter .Saum eingerichtet. Tiefes Tad) ruhte auf ^alirn 

ftämmen, bie für ben Sau zured)t gerichtet maren; an ©teinen maren 

ba nur jene zu fehen, bie als $fofte ber gugangspforte bienten, gmei 

an bie Stofdjee angrenzenbe Raufer mürben errichtet, bas eine für 

Sauda, bas anbere für 'A’isa, bie betben grauen bes S^opheten. ©ine 

mit einem Tach oerfehene Sanf (suffa) btlbete eine als Sergünftigung 

ben Sebürftigen gemährte EBohnftätte, benn bie SIrmen, beren Einzahl 

mit EJÎuhammebs ©rfolgen nur zunahm, hielten fid) an bas Vermögen 

bes Propheten, gum Elbenbgebete erhellte man bie 9Sofd)ee mit 

geuern. aus Salmbtättern; erft im gaf)re 9 ber #igra brachte Tamim 

ad-Dârî Hängelampen, qanâdîl, herbei, bie an ben als ©äulen bienenben 

Salmftämmen aufgehängt mürben. ©otd)es mar ber anfängliche gm 

ftanb, in bem fid) einer ber älteften Orte muslimifcher @ottesoeref)rung 
befanb. 

Tie Serfaffung ber m u h a m m e b a n i f d) e n ®e = 

m e i n b e. — Shtf)ammeb zeigt fid) mährenb feines Slufenthaltes in 

EJÎebina non Einfang an als Staatsmann. EBir befifeen bie Serfaffung 

feiner Einhänger als eines befonberen Sottes (umma). ©s ift eine 

äufjerft bead)tensmerte Urfunbe unb eine ber menigen glaubmürbigen 

biefes geitabfd)nittes, bie uns Ibn Ishäq (bei Ibn Hisäm ©. 341) zufällig 

aufbemahri hat. Eßir erfehen aus ihr zuerft, bafe fich Stuhamnieb bort 

Muhammed an-nabi „Stuhammeb ber Prophet" nennt, moraus fich felbft» 

nerftänblid) mehrere ©d)lüffe ziehen laffen, nämlid): bah öer Prophet 

feitbem ben Samen ESuhammeb annimmt, ber anfangs mahrfcheinlid) 

nur ein Seiname mar, unb ber ben heibnifdjen Samen (oielIeid)t Qutam), 
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unter bem er feinen meffantfdjen ßanbsteuten oertraut mar, in 33er- 

geffenfjeit geraten liefe; ferner, bafe er fid) befcfeeiben nabî „Prophet" 

nennt, nicfet Prophet ©ottes unb nod) nie! meniger rasül Allah ,,©e- 

fanbter ©ottes", eine 33e3eid)nung berecfenenber 2trt, bie er erft niet 

fpäter annimmt. ©obann befagt bie Urfunbe, bafe fie ein © d) r e i b e n 

SEftufeammebs an bie quraisitifdjen 9E)tuhammebaner (muhagir), an bie 

oon Jatrib (ansâr) unb bie fie 33egteitenben fei, bemnad) tein 33ertrag, 

fonbern fd)Iid)tmeg eine Anorbnung. Alte bitben nur eine einige @e= 

meinbe ober ein einiges 33olfstum (umma), mofet unterfcfeieben non 

ben anbern 9Aenfd)en. Diefe ©rflärung ift oon ausfd)Iaggebenber 

33ebeutung, benn oon bem Augenblicfe an, too fie aufgeftellt mürbe, 

tritt eine gemiffe 33eränberung in Arabien, ja in ber SSelt ein. Arabien 

verfiel in ©tämme unb ©tammoerbänbe; fimftigfein tritt eine neue An- 

fcfeauung auf unb fafet feften $ufe; jeber mafere SAuslim erfennt nur 

mehr e i n 33atertanb an, nämlich bie mufeammebanifdje ©emeinbe. ©o 

ift es nod) nad) breigefen ^aferfeunberten, unb fo mirb es bleiben, fo- 

lange ber Zslam beftefet. 3ßeld)es finb nun bie Reifete unb bie Pflichten 

ber Zugehörigen einer ©emeinbe, bie smar aus ßeuten oerfdjiebener 

Sößefensart f eftefet, aber bod) burd) einen gemeinfamen ©lauben 3U- 

fammengefealten mirb? Die Urfunbe ftellt fie in ber folgenben 3S$eife 

auf: bie quraisitifcfeen muhagir miiffen bas ©djmeraensgelb gemeinfam 

tragen unb ihre ©efangenen felbft guriidfaufen, bie 3EIütmir?ung ber 

übrigen ©laubigen ift eine Angelegenheit ber guten ©itte unb ber 

33illigfeit; bas gleiche gilt einäeln für jeben ber ad)t ©tammoerbänbe, bie 

gufammen bie Ansâr ober „Reifer" barftellen. ©s finb bies bie Bann 'Auf, 

Banû ’l-Hârit, Banû Sâ'ida, Banü Gusam, Banû ’n-Naggär (chagragitifdje 

©tämme), Banû 'Amr ihn 'Auf, Banû ’n-Nabît unb fdjliefelid) Bai-Aus 

(alle brei aufitifche ©tämme). Der ©runbfafe ift ber: bie ©läubigen 

füllen bem ihrer ©tammesgenoffen 3U $üfe fommen, ber fid) in D^ot 

befinbet, unb bas ßöfe- ober ©d)mer3ensgelb be3al)len unb 3toar frei¬ 

mütig, benn Pflicht ift bas nur für bie ßanbsleute. Die 3mben, ©d)ufe- 

befohlene ber Banû Qaila, bilben mit ben ©läubigen nur ein 33olf; fie 

behalten ihren eigenen ©lauben. Dritt ein unermartetes Aorfommnis 

ober ein ©treit ein, fo trägt man bie ©ad)e ©ott unb Atuhammeb oor; 

ber Prophet mirft fid) fohin 311m hödjften Aid)ter ber ©emeinbe auf. 

Um bie Angehörigen bes neuen 33olfstums inniger miteinanber 3U 

oerbinben, liefe ber Prophet nach altem arabiftfeen 33orbilb. momit er 

balbigft 3U brechen trachtete, einen 23ruberfd)aftsoertraq abfdjliefeen, 
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b. i). jcber mählte fidt) einen Stiefbruber als ©rfah für einen leiblichen, 

in beffen gefamte Rechte, befonbers in 5)infid)t auf bie Erbfolge, er 

eintrat, ©r felbft ging mit . gutem Veifpiel ooran, inbem er feinen 

eigenen Vetter cAlî als trüber annahm. ©s ift inbes bie Vemerl’ung 

am ^latse, bafj biefe ^Begebenheit nur non Ibn Hisäm (S. 344) ermähnt 
mirb; fie fehlt bei Tabarî. 

9Jtuhammeb lieh, ohne irgenb meldje ©chmierigfeiien 3U haben, 

feine Sauda bint Zama'a unb feine in ÜDtelta 3urüdgebliebenen 

£öd)ter nach SJtebina tommen, roas 3ur $eftftellung genügt, bah [ich 

bie Quraisiten nicht mehr um ihn fümmerten, menu fie fich überhaupt 

jemals mit feiner Verfolgung befdjäftigt haben follten, benn es ift fef)r 

mahrfcheinlid), bah fie äuherft froh barüber maren, einen fo läftigen 
^Srebiger los 3U fein. 

©s 3eigte fid) bie Slotroenbigfeit, fich nüt ber goitesbienftlidjen 

Orbnung unb bem Slusbau ber neuen ©efellfdjaft 311 befd)äftigen. 

Silles, mas nicht ©egenftanb foranifdjer Vorfdjriften mar (unb mir 

haben bereits früher ermähnt, melches bie erforberlichen Vebingungen 

maren, bamit ber Prophet im Flamen ber ©ottljeit fprädje), mürbe burd) 

eine ©ntfd)eibung bes Propheten erlebigt. Stuf biefe Vßeife mürben bie 

feierlichen Vräuche beim ©ebete allmählich burd) oberfte ©ntfd)eibungen, 

nicht burd) ben$oran,feftgelegt,ber nichts barüber fagt. Seradän ober bie 

Slufforberung 3um ©ebete entfprang nidjt bem ©eifte bes Propheten; 

ein 9Jtebinenfer, ‘Abdallâh ibn Zaid ibn Ta'laba, fah im ïraume, mie 

©ott ihm befahl, an Stelle bes Zornes, beffen fid) bie 3uben bebienten, 

ober ber simandra ber ©hriften, bie menfcf)Iiche Stimme 3U gebrauchen, 

um bie ©läubigen 3um ©ebete 3ufammen3urufen. da'Dmar gleichseitig 

benfelben ïraum hatte, fo beftimmte bies ben Propheten, biefe Slrt bes 

^ufammenrufes ansunehmen, unb er mählte basu einen Schmalen, 

ber eine prächtige unb umfangreiche Stimme hatte, ben Slbeffinier 

Biläl. ©s ift mahrfd)einlid), bah in biefer älteren geü bie Slufforberung 

3um ©ebet nur angefid)ts ber allgemeinen Verfammlung ber ©läubigen 

ausgerufen mürbe, bie an ben Freitagen sur 21nf)örung ber ©rbauungs- 

rebe ftattfanb, unb bah bie alltäglichen ©ebete, beren Slnsahl anfänglich 

nod) nicht auf fünf feftgefefet mar, nad) bem Velieben eines jeben unb 

auf bie 21bfd)ähung ber Stunbe nach bem Stanbe ber Sonne hin, oer¬ 

richtet mürben, desgleichen fefete ber Prophet ein menig fpäter feft, 

bah bas ©ebet namens salât al-hadar, bas ber ^fiebensseit unb bes 
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ju i)aufe Sermeilens, aus oier rak'a ober ©ichnieberroerfungen1) be= 

ftehen folle, tm ©egenfatje 3U bem salât as-saîar genannten ©ebete, bas 

ber &riegs3eit unb ber Reifen, meldjes auf 3mei rak'a feftgefe^t murbe. 

3n ähnlicher 2Beife mürben allmählich bie Sebingungen für bas Çaften, 

für bie Zahlung ber 2Irmenfteuer (zakât), bas ©trafred)t (hudûd) unb 

fchliefîlid) bie erlaubten unb unerlaubten ^anblungen (halâl wa-harâm) 

feftgetegt. 
Die mebinenfifdjen 3 u b e n. — 9Jtuhammeb mufete, tro£ 

bes Übertrittes 3tneier Sabbiner non EInfehen, Muchairiq unb 'Abdallah 

ibn Sallâm, balb mit ber beutlid) auftretenben geinbfeligteit ber 

mebinenfifrfjen 3uben rechnen. Diefe oerliefjen fid) auf bie fjeibnifdj 

gebliebenen Elraber, um ben teuerer 311 befämpfen, foœof)t megen bes 

neuen. ©laubens, ben er oerfünbigte, aïs aud) besljalb, roeil fie feine 

5jerrfd)fud)t fürchteten, mooon man nadjgerabe Seroeife erhielt. Elus 

gurdjt oor ihm uerbargen fie ihre ©efütjle unter äußerlicher treuer 

©efinnung, unb bilbeten bie unter bem ©pißnamen Munâtiqûn, 

„Heuchler"2), beïannte Partei. 3hr Oberhaupt mar 'Abdallâh ibn Ubaii 

Ibn Salûl; es fdjeint, baß biefer SOtann ef)rgei3ige Elbfidjten gehabt 

ijatte unb mit bem ©ebanfen umgegangen mar, fid) ber ^errfdjaft über 

Eiïebina 3U bemächtigen. 3Dian fann leidjt oerftet)en, baß er es 

üüiuhammeb nict)t oersieh, il)m bie eifrig begehrte ©telle entriffen 31t 

I)aben. © r fagte eines Dages 3um ^ropfl^ten, aïs biefer ihn im 

©djatten ber Säume feines ßanbhaufes gefunben unb ihm ©teilen ber 

Offenbarung uorgetragen f)atte: ,,©s gibt nichts ©d)öneres als beine 

EBorte, menn fie maljr finb; aber bu täteft beffer baran, 3U tfjaufe 3U 

bleiben unb fie jenen oorsutragen, bie bid) auffudjen, als bie ßeute, 

bie fie nid)t hören mollen, 3U langmeilen!" 

Die Äriegs3üge. — Etachbem fid) EJtuhammeb in EJtebina ein 

ßal)r lang aufgel)alten I)atte (ein Zeitraum, ber, mie mir fel)en merbenr 

mit ber ©rbauung ber 9Jtofd)ee unb bem erften Elusbau ber muljann 

mebanifd)en ©emeinbe ausgefüllt mar), machte er fid) baran, gegen bie- 

Äaramanen, bie bie EBüfte burd)3ogen, Äriegs3Üge 3U unternehmen 

(sarîja, Eftehrsahl sarâjâ, ein oon ben @efd)id)tfd)reibern ben Eingriffen: 

beigelegter Etame, bie ein ©enoffe bes S^Ph^n leitete, mogegen ber 

Elusbrud ghazât, 9JîeI)r3aI)t ghazawät, mehr für bie Überfälle oorbe= 

1) Eïitf)tiger: Sornaöme aller alê rocfentliche Seftanbteile ait- 
gefehenen £>attblungen beim ©ebet. ®. Ü. 

2) Seifer: „Smeifler" ober „EBanfelmütige". S). Ü. 
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galten bleibt, bie ber Prophet felbft anführte). 2)er Semeggrunb 3U 

biefem Sorgehen, bas fo ait rote bte Üîiebertaffung ber 2Iraber auf ihrer 

,$)albinfel felbft ift, mar 3toeifellos ber, fief) ©elb 3U oerfdjaffen, monad) 

er um fo bringenberes Sebürfnis empfanb, je mef)r ftd) feine Stellung 

als Staatsoberhaupt feftigte unb je mehr fie an Sebeutung gemann. 

keinerlei Feinbfeligfeit mar oon Seiten ber Quraisiten gegen ihn ober 

gegen bie Mebinenfer 3U Sage getreten; menn Muf)ammeb als erfter 

feine Sanben gegen ihre ^aramanen ausfanbte, fo gefdjah bies beshalb, 

meil für ihn baraus ein großer Vorteil entfprang, nämlich ber, fid) 

'Seule 3u oerfdjaffen. Man barf biefes Vorgehen nicht oom Stanb= 

punfte unferes bürgerlichen Sed)tsempfinbens aus beurteilen, bie mir 

an eine oiele 3ahrf)unberte alte gefellfd)aftlid)e Form gemöhnt finb. Für 

einen 2lraber, felbft einen foldjen ber Stäbte, gab es nichts recht¬ 

mäßigeres, als fid) ber i)abe bes Nachbars 3U bemächtigen; bies ftellte 

eben nur ein friegerifd)es Sorgefjen bar, es ift fogar eine ber ©rftlings- 

formen bes Krieges. Sei allebem mar ber Äampf ein ebenbürtiger, benn 

bie taramane mar bemaffnet, mie es lange Feit bie #anbelsfd)iffe 

maren, benen bie Seeräuber ftänbig auflauerten. Muhammeb betrieb 

Freibeuterei, unb in ber SSBüfte hotte biefe immer als rechtmäßig bem 

Feinbe gegenüber gegolten; allein ber Prophet erflärte feinem eigenen 

Stammoerbanbe ben Ärieg, mas bas gerabe ©egenteil ber alten ©e= 

bräud)e unb ©emohnheiten in ber SBüfte mar; bar in beruhte bie 

Umformung ber alten ©efellfchaft burch bie Schöpfung ber neuen 

Sehre. Mit f)er3 unb Seele hotte fid) ber ÜJteugeftalter oon feinem 

Stammoerbanbe losgefagt, unb es fd)ien ihm alles ben fieuten gegen= 

über, bie nicht mehr 3U feiner Sippe gehörten, rechtmäßig; fie maren 

hinfort für ihn eben fo fehr Feinbe, toie jeber anbere 2lraber, ber ihm 

nicht burd) Sanbe bes Slutes ober bes Sünbniffes (hilf) nahe ftanb. 

Hamza hatte ben Auftrag, im Monate Dtamadân bes Fohres 1 mit 

breißig muhägir, bie auf Kamelen ritten, 3um Eingriff auf eine quraü 

sitifcße Äararoane aus3U3ießen, bie ber Meereslüfte entlang 30g unb, 

mie man behauptet, oon breifmnbert Serittenen 3U Sferb befd)üßt 

mar. 2>er Fufammenftoß ging ohne Slutoergießen ab, banl bes £>a= 

3mifd)entretens eines Mannes, ber mit ben Ansär burch ein Sertrags= 
bünbnis oerpflicßtet mar. 

Fm barauffolgenben Monate befd)ränfte fi<h 'Ubaida ibn al-Härit 

auf einen Sfeilfampf mit einer anberen quraisitifcßen Äaramane. Die 

Äaramanen führten reichlich Waffen unb ftarfe Sebecfungen mit fid); 
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bie Rluhammebaner fonnten, infolge ©rer ajiinbergaijl, faum mit 

©ren Angriffen ©rfolg fjaben; hätten fie fi© benno© in einen £ampf 

eingelaffen, fo mären fie unfehlbar gef©tagen morben. 
Der erfte Slriegssug, an bem ber Prophet felbft teilnahm, mar ber 

bei al-Abwä’, and) ber bei Waddän genannt; aber es gelang ni©t, bie 

Quraisiten ein3uholen. ©s fanben and) feine Kämpfe ftatt bei ben 

3ügen nad) Buwât, Safwän (au© ber erfte $riegs3ug bei Badr genannt) 

unb al-cUsaira. 3n Nachla bagegen ging es nid)t ohne Dote ab. ©6 mar 

3U ©nbe bes Ragab unb bie $rage bref)te fid) barum, ob man angreifen 

füllte, trofebem man fid) in einem ^eiligen Atonat befanb; f)ätte man 

ben Angriff ni©t ausgeführt, fo märe bie ^aramane am nä©ften Sage 

in bas f)eüige ©ebiet oon OJieffa eingetreten. Die Atuslims ent* 

f©ieben fid) bafjer für bas erftgenannte; fie oerletjten ohne meiteres bie 

i)eiligfeit bes Atonats Ragab, unb bie non ber Äaramane mitgeführten 

Aßaren, mie getrodnete Drauben, Rofinen, Datteln, 3emen=ßeber unb 

anbere ©rseugniffe, bilbeten eine anfel)nli©e Reute. Aber bie Rer= 

letjung ber ^eüigfeit bes Monats Ragab mirbelte in Atebina oiel Staub 

auf; benn man l)atte babur© eines ber unantaftbaren ©efetje ber Aßüfte 

gröblid) Übertritten. Ah©ammeb oerleugnete feine ©efährten unb 

oermeigerte bie Annahme bes fünften ïeiles ber Reute; f©lief)li© font 

eine Offenbarung 3ur Rechtfertigung ber oon cAbdalläh ibn Gahs, bem 

Sinfütjrer bes $riegs3uges, begangenen Rat: „Sie merben bid) be* 

fragen über ben heiligen Atonat, über bas ^riegfüljren barin. Sage: 

Slriegführen barin ift eine grof*e Sünbe; unb Abmei©en oom Aßege 

©ottes unb Ableugnen ©n unb ben ^eiligen Rempel, unb Rustreiben 

baraus fein Rolf ift bei ©ott eine größere unb bie Rerfu©ung (311m 

©ötjenbienfte) ift f©mermiegenber als bas Röten unb fie merben nid)t 

ablaffen, eu© 3U befämpfen, bis bafj fie eu© abgebracht h0*5611 1)011 

eurem ©lauben, menu fie es oermögen." (St'oran II, 214). Diefe gött= 

liehe ©rflärung befeitigte bei ben Ah©ammebanern jebes Siebenten, 

unb oon ba ab bürgerte fid) ber Rrau© ein unb erlangte halb ©efe^es* 

fraft, bas fünftel ber Reute auf bie Seite 3U tun, ba es ben Anteil 

©ottes unb feines Propheten bilbet, unb bas übrige unter bie $riegs= 
teilnef)mer 3U oerteilen. 

3mei anbere bemerfensmerte 3ir)iftherifölle Ratten für bie fünftige 

©ntmidlung bes muslimifd)en ©laubens eine auf3erorbentli©e Re= 

beutung: bie Abänberung ber @ebetsrid)tung unb bie ©infetpmg bes 

gaftens im Ramadän. 3m Äoran (II, 138 unb ff.) mirb auf ben 
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erften ^un!t, menn aud) in undarer 9Bcifc, angefpielt. 20ie es fdjeint, 

ï>at ber ^Sropljet lange ge3ôgert, ehe er fief) für bie ®ebetsrid)tung, bie 

qibla, entfd)ieb. Oem Te^t läfjt fief) nicf)t entnehmen, baB Nluhammeb 

mährenb feines Aufenthaltes in Nlefta fief) oorsugsmeife ber Sîa'ba 

3umanbte; er îônnte fief) folglich fd)on ju jener Seit beim Seten nad) 

Serufalem i)in gemanbt haben; bies ift jebocf) unmaijrfdjeinlid), benn 

bas mürbe bagu geführt haben, bie ©rünbe für ben fyafi 3U oer= 

meijren, ben bie Quraisiten hätten gegen iijn hegen fönnen; unb in ben 

3eugniffen, bie mir über bie erfte Seit feines Auftretens befi^en, mirb 

mit (einem 2Borte ermähnt, bafj 9Jtuf)ammeb bafür eine Sorliebe be= 

3eigt habe, fid) nid)t nad) ber Äa'ba t)in3umenben. 5Ran barf annehmen, 

ba§ bie ©ebetsrid)tung für bie Shd)ammebaner bamals gleichgültig 

mar. Sei ber Anfunft in SNebina in ber Œigenfdjaft eines Propheten 

unb um bie Suöen, bie ben uerftänbigften Seit ber Seuölferung aus= 

madjten, für fid) 3U geminnen, nahm er bie Sichtung nach Serufalem 

hin an; unb fobann änberte er um bie Slitte bes 2. Jahres ber #igra 

plö^Iich feine ©emohnheit unb richtete bas Antli^ nad) ©üben, ber 

Äacba 3U, ben Süden nad) Serufalem gemanbt. Scan er3äf)lt fogar, 

ba§ er eben babei mar, bas ©ebet in ber Musallâ ber Banü Salama 311 

leiten, als ihm ber Sefehl 3ur Nid)tungsänberung offenbart mürbe, mas 

er auf ber Stelle mit allen anmefenben Anhängern ausführte; feitbem 

mürbe ber Ort masgid al-qiblatain, „bie 9Nofd)ee mit ben beiben @ebets= 

Achtungen", genannt. Oer ^auptgrunb für biefe erhebliche Anberung 

foll in ben Spötteleien ber Suben 3U fuefjen fein, bie äußerten, bafe 

Stuhammeb unb feine ©efährten ihre qibla fo lange nicht getonnt 

hätten, bis bafj fie ihnen non ben Suben, bie fid) nad) Serufalem hin 

manbten, ge3eigt morben märe. Oer Prophet, uon ba ab entfd)loffen, 

mit ihnen 3U brechen, foll biefen Augenblid benufet haben, in mertlid)er 

Sßeife bie Äluft 3U (ennseichnen, bie fid) 3roifd)en bem alten unb bem 
neuen ©tauben immer mehr auftat. 

SAuhammeb hatte, in Nachahmung ber Suben, beren haften am 

jôm kippür auf ihn ©inbrud gemacht hatte, feinen Anhängern befohlen, 

am Tage 'asûrâ (10. Ntuharram) ©nthaltfamfeit 3U üben, mährenb ber 

hebräifche Safttag auf ben 10. Tifdjri, ben erften Nionat bes bürgen 

liehen Jahres, fällt. 3m barauffolgenben Saljre jebod) fchrieb er bas 

Saften mährenb bes gansen Ntonats Namadän oor, bergeftalt, mie es 

nod) oon ben Nîuhammebanern ausgeübt mirb, b. h- jeben Tag bes 

gan3en Ntonats 00m erften Sd)immer bes Tagesanbruches an bis 3um 
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Sonnenuntergang. Siefes 29 ober 30 ïage (je nad) bem 9D7onbmed)fel) 

bouerrtbe gaften entfpringt bem (Seifte SJUihammebs unb ift eine ber 

bebeutenbften 3tDangsoorfd)riften, bie feinen SInhängern auferlegt 

mürben. SJtan hat nicht bie geringfte SSorftellung nom Urfprung biefer 

Einrichtung; bie (Sriinbe, bie man bafiir anführt, (mie bie Unmöglich- 

feit, bie hebräifche 3e^re(i)nutl9 angunehmen, ober bas SSebürfnis, ben 
3slam unabhängig nom 3uben= unb Ehriftentum gu entmideln) finb 

roahrtid) gänglid) ungureidjenb; benn auf berartige ©d)eingrünbe hi« 

nimmt man feine fo fdjmermiegenben Entfärbungen nor. SBir miffen 

nicht, marum SJtuhammeb ein gaften non einem gangen ÜDtonat ein¬ 

geführt hat. 
2>ie©<hlad)tbeii8abr. — Slm 17. Sîamadân trug Sftuhammeb 

ben bebeutungsoollen Sieg bei 23abr über bie Quraisiten banon, ber 

fein Slnfehen unb feine 9D7ad)t feftigte unb bie SJteHaner nötigte, mit 

ihm 3U redjnen. Abû Sufjän ihn Harb führte längs ber SJteeresfüfte bie 

Äaramane ber Quraisiten aus ©grien 3uriid. Er mar auf feiner 3)ut, 

benn ber ®ampf bei 97ad)la hatte ihm gegeigt, bah er fid) oon ©eiten 

bes ^arteianführers, ber fid) in SJtebina feftgefefet hatte, auf Überfälle 

gefaxt machen muhte. ©obalb SJtuhammeb oon bem i)erannahen ber 

Slaramane Äunbe erhalten hatte, rief er feine ©efährten gufammen 

unb lenfte ihre Slufmerffamfeit auf bie 9îeid)tümer, bie fie mit fich 

führte, unb auf bie geringe 3aht itérer SSerteibiger; er ftettte fie ihnen 

als eine leichte unb einträgliche ÜSeute oor. Abû Sufjän hatte jebod) oon 

bem geplanten Überfall erfahren; er benachrichtigte bie Quraisiten in 

StReffa; eine Abteilung ging gu feiner Unterftütjung ab, ohne bah 

OJtuhammeb barum muhte. Sftuhammeö mollte fid) in S3abr, einem 

Jränfort an ber ©trahe nad) StteHa, feftfe^en. Ein Sftann, ben man ge¬ 

fangen nahm, Härte bie SOtuhammebaner über bie tfjilfsfräfte auf, bie 

ihre $einbe empfangen hatten; fie glaubten, er gehöre gur Slaramane 

Abû Sufjâns, mogegen er gefommen mar, für ben oon SJteHa abge¬ 

gangenen ^eeresgug SBaffer gu fd)öpfen. Die Quraisiten brangen oor, 

um ben Jränfort oon 93abr gu beferen, ba fd)leuberte ber Prophet ihnen 

eine i)anb ooll ©taub ins (Befielt; bie SJhtsIims gingen gum Singriff 

über, unb bie SKeHaner flohen, ohne länger SBiberftanb gu leiften. 

Qergeftalt mar bas Ereignis, meld)es bie ©age fpäter ausfd)müdte, 

unb bas man fd)liehlid) als eine grohe ©d)lad)t hinftellte; es mar nur 

ein Heiner $ampf, beffen ^o^en allerbings unberechenbar maren. 

SJtuhammeb, für ben man eine #ütte, mahrfd)einlid) eine 9tunbl)ütte 
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(cars ober carîs) aus oerborrien ^almblättern unb Vufdjmerf, erridjtet 

t)atte, unb ber nid)t am Kampfe teilnaf)m, fd)mebte mährenb ber Sauer 

bes Kampfes in großer 21ngft, trofe ber 2Inmefenf)eit Abû Bakrs, ber if)n 

3U tröften fucfjte. Rad) einem inbrünftigen ©ebete marf er, mie mir 

foeben gefagt haben, bem geinbe eine #anb ooll ©anb entgegen. Sie 

Sage behauptete fpäter, bafe 3ahüofe ©ngel mit meinen Surbanen, 

fid) auf ben geinb geftürgt unb 3ur milben Flucht ber Suraisiten bei= 
getragen hätten. 

Zahlreiche geinbe mürben mährenb ber Verfolgung ber Flüchtlinge 

erfchlagen, ober oielmehr mit Vorbebadjt niebergemefeett. Vtuhammeb 

liefe 'Uqba ibn Abî Mu'ait, ber gegen ihn Verfe gerichtet hatte, hinrid)ten 

unb ergötze fid) baran, 3U3ufehen, mie cAlî einen anberen ©efangenen, 

Naufal ibn Chuwailid, tötete. Von fieb3ig ©efangenen tarnen nur neun= 

unboiersig in Vlebina an; bie anberen maren niebergemad)t morben. 

Ser Sob feines F^iabes Abû Gahl ibn Hisäm mar für ben Propheten 

bas angenehmfte ©reignis; er fiel mährenb bes Rüdsuges unb mürbe 

auf bem <ßlafee liegen gelaffen. 'Abdallâh ibn Mas'üd hatte ben Auftrag, 

nach ihm 3U fahnben, unb als er ihn ertannt hatte, trennte er ihm ben 
Äopf uom Rumpfe. 

Sas mar ber erfte ©rfolg ber Riuhammebaner, ber erfte glüdliche 

Streich, feitbem fie oerfudjten, bie ^aramanen ansuhalten unb 3U berauben. 

Vei ber Verteilung ber Veute tarn es 3U großen Reibereien. Fn ber Sat 

mar ein Heiner Seil ber Kämpfer unter bem Vefehl Sa'd ibn Mu'äds 3ur 

Vemadjung ber Runbhütte, in ber fich ber Prophet aufhielt, 3urüdge= 

blieben unb tonnte nicht an ber Vlünberung teilnehmen. Siefe ßeute 

forberten ihren Anteil. Riuhammeb hielt bas für red)t unb billig unb 

traf Slnorbnungen 3U einer gerechten Seilung. ©r liefe alles, mas er= 

beutet morben mar, Sßaren, Vieh unb ßeute, an e i n e n Drt 3ufammen= 

bringen; erft am nädjften Sage ging er an bie Verteilung, ©r nahm 

ein Fünftel bes ©an3en oormeg, hierauf teilte er bas Übrige in brei= 

hunbertfieb3ehn 21nteile, nämlich breihunbertbrei3ehn für eine gleiche 

Zahl Kämpfer 3a Fufe unb 3mei Soppelanteile für bie 3mei einigen 

Verittenen, bie bas muslimifche 5)eer befafe. 21 d)t ßeute, bie nicht am 

Kampfe teilgenommen hatten, fonbern infolge smingenber Umftänbe 

in Rlebina 3urüdgebüeben maren, mürben bei ber Seilung burd) ben 
Propheten ebenfalls mit ihrem Seile bebadjt. 

SRuhammeb hatte nod) am Sage bes gegen Mittag beenbigten^ampfes 

bie ßeichname ber Fcmbe fammeln unb fie in einen ausgetrocfneten 

9 
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Srunnen raerfen laffen, ben er 3ufd)ütten liefe. 21ls ber Brunnen 

gütlich mit (Erbe bebeeft mar, trat ber Prophet feeran unb rief mit 

lauter Stimme: „D, ifer ßeute bes Srunnens! 3ft bas 23erfpred)en 

eures 5)errn fo gehalten morben? 3 d) habe gefefeen, mie fid) bas 

meines i)errn bemal)rfeeitete." ©inige unter ben ©efäferten 

munberten fid), 3U hören, bafe er fid) an lote manbte. (Er er= 

miberte ihnen: „3fer hört nicht beffer als fie, ber Unterfcfeieb jebod) ift 

ber, bafe fie niefet antmorten tönnen!" 
Die 5Jlad)rid)t non bem Unheil nerfefete SCTlefta in Seftürsung; 

benn nafeegu feber hatte irgenb einen Sermanbten nerloren unb bie 

Teilhaber an ber taramane ihr (Selb. Stan mufete fid) ben Südtauf 

ber ©efangenen angelegen fein laffen; innerhalb fed)S 2öod)en maren 

bie ßöfegelber besafelt. Stauche arme Quraisiten mürben fogar ohne 

ßosfauf frei gelaffen, jebod) unter ber Sebingung, nid)t mehr gegen 

bie Stuhammebaner 3U lämpfen. ©in üuraisite, 'Umair ibn Wahb, 

fafete ben ^lan, nad) débina 3U gehen unb Siuhammeb 3U ermorben. 

©r mürbe ba3u non Çafwân ibn Umaija ermutigt, ber ihm nerfprad), 

feine Sdjulben 3U be3at)len, unb feine Familie 3U unterhalten, menn 

ihm bie Sadje gelänge. 'Umair mürbe jebod) non 'Omar bemerlt unb 

nor ben Propheten geführt, mo er in foldje Sermirrung geriet, bafe er 

3um 3slam übertrat. 
Sad) ber Sd)lad)t bei Sabr häuften fid) bie Shäegssüge ebenfo, mie 

bie Saub3Üge, bie bie $olge baoon maren. Selbft ber Steuchelmorb 

half ben neuen ©lauben oerbreiten, ©ine Dichterin, Asmä\ bie Dodjter 

Marwâns, bie mit Jazîd ibn Zaid al-Chatmî nerheiratet mar, hatte be= 

leibigenbe Serfe an bie ©läubigen gerichtet. 'Umair ibn 'Adî al-Chatmî, 

nom felben Stamm mie ber Stann ber Dichterin, fd)toor, biefes 2ßeib 

aus Sache für feine ©laubensgenoffen 3U töten. Um 3Sitternad)t brang 

er in bie Stätte ein, mo Asmä’ fchüef, umgeben non ihren Söhnen, 

beren jüngfter an ihrer Sruft ruhte; er tötete fie mit einem Säbelhiebe. 

Stuhammeb betrachtete biefen feigen Steuchelmorb als eine lobensmerte 

Dat. Siemanb magte es, bie nerftorbene Dichterin 3U rächen; im 

©egenteil, mehrere ihrer Stammesgenoffen benüfeten biefe ©elegenheit, 

um fid) offen als Shd)ammebaner 3U erllären. 

Unter benfelben Serhältniffen mürbe ber Prophet non Abü 'Afak 

befreit, einem ©reis, ber gegen bie meltliche Stacht, bie ber Seuerer 

an ftch 3U reifeen begann, Serfe richtete, in benen er an bie alten 

3eiten erinnerte, mo bie Banû Oaila (bie 21us unb bie ©hasrag) im 
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9^ufe ftanben, iïjrcn Verpflichtungen treu 311 fein imö bie Verteibigung 

tï)rcr Vunbesgenoffen auf firf) 3U neßmen. Suret) biefe Verfe tann man 

fict) non ber Verrohrung einen Vegriff machen, bie bureß bie neuen 

Vorfteltungen in bie ©emüter getragen mürbe. Ser freie ©i^elne tritt 

als Vlitglieb einer burct) ben ©tauben entftanbenen geiftigen ©emein= 

fd)aft an Stelle bes Sippenmitgliebes, bas oon gaßrßunberte alten 
Vorurteilen befangen ift. 

^oct) in bemfetben gaßre beging man 3um erften 2Jtale feierlich bas 

geft bes gaftenbreeßens, cîd al-fitr, bas bas ©nbe bes Monates 

Vamadän an3eigt. 2Bann immer fid) ber ^roptjet an ber Spiße feiner 

©efäßrten nad) bem außerhalb ber Stabt gelegenen musallä begab, 

trug man oor ißm bie 2Burftan3e Canaza) her, bie az-Zubair ibn al- 

'Auwäm oom 97egus als ©efeßent erhalten tjatte. Siefe SBurflanae oer= 

blieb in ben ^änben ber Gßalifen, ber 97acßfolger bes ^ropßeten, 

hierauf ging fie in ben Vefiß bes ©egenctialifen cAbdalläh ibn az-Zubair 

bis 3ur (Einnahme SNeffas über, bie feiner tur3en ^errfeßaft (im gaßre 

73 b. $)•) ein ©nbe feßte. 9Nan er3ät)tt, baß fie 3ur 3eit Tabaris oon 

bem ©ebetsausrufer ber Vlofcßee 3U débina aufbemat)rt morben ift. 

Sie Banû Qainuqä' maren guben, bie fict) mit ber ^erftettung oon 

2Baffen unb tleinobien aus Vtetalt befaßten; fie maren alfo ®otb= unb 

©robfeßmiebe. Wan behauptet, baß einer oon ißnen infolge eines 

Streites auf bem Niarfte oon einem Muslim getötet mürbe. Sie erhoben 

fid), fd)lugen ben Niörber tot, unb aogen fid) in ißr abgefonbertes 

Viertel aurüct, bas mie bie anbern Stabtoiertel DJlebinas megen ber 

f)ot)en, brei= unb oierftödigen i)äufer hisn (geftung) genannt mürbe. 

SNußammeb faßte ben ©ntfeßluß, fie bort 3U belagern. Sie ©infeßtießung 

bauerte 3mei VSocßen; bie Banû Qainuqâ', bie fiel) oergeblicß an ißre 

Verbünbeten manbten, mürben geamungen, fid) 3U ergeben. Ntußammeb 

befahl, baß fie bas ßanb oor Slblauf oon brei Sagen 3U oerlaffen 

hätten; fie 3ogen aus, bie Vlänner 3U guß, bie grauen unb bie tinber 

auf tamelen, unb ließen fid) an ber fprifeßen ©renöe in Edre'ât (Dar'ä) 

in «ßalöftina nieber. 3Kan ließ ißnen feine geit, ißre Slußenftänbe, 

bie fie bei ben Vemoßnern ber Stabt ßaben tonnten, einsutreiben. 

2lües mußten fie oerlaffen, felbft ißre ßeibeigenen, unter benen fieß 

Safîja befanb, bie bem ^ropßeten bei ber Seilung ber Veute 3ufiel. 

Ser Vießlbrei (sawîq)=gelbaug mar nur ein SBettlauf, beim 9Jlu= 

ßammeb tonnte nießt baau gelangen, Abu Sufjän, ber mit einer Scßar 

Äamelreiter oon SNebina gefommen mar, mieber einaußolen. Siefer 

9* 
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hatte fid) fogar in bas Sjaus bes Sallâm ibn Miskam Zutritt oerfeftafft, 

ber ihm non ben leftten fßorfällen Slunbe gab. Abû Sufjân t)atte am 

näcftften Sage eine Abteilung nad) al-'Uraid ausgefanbt, bie einige 

Palmbäume fällte, smei ^enfeften tötete unb an 3mei Raufer geuer 

legte, morauf fie fid) nach Dlleffa jurüdgog. 2luf bem Plafte, ber bas 

©d)Iad)tfetb hätte fein tonnen, fanb man auf bem ïtoben eine SDtenge 

©äde, bie mit 3ReI)t gefüllt maren, bas sur Bereitung uon Mehlbrei 

beftimmt mar; bal)er rüt)rt ber 91ame, ber biefem Striegs3ug gegeben 

mirb. 
Sie Ermorbung bes Ka'b ibn al-Asraf fällt in ben ^Beginn bes 

Jahres 3. Er mar ein jübifdjer Sid)ter aus 3Jlebina, ein Parteigänger 

ber Quraisiten, ber ein ©ebidjt 3um greife ber bei SSabr (Befallenen 

oerfaftte. Siefe Sichtung, bie überall oorgetragen mürbe, richtete bie 

Quraisiten auf. Sttuhammeb, ber fid) im Snnerften oerleftt fühlte, be= 

auftragte feinen ßeibbidjter, Ilassân ibn Täbit, auf ben beiftenben S)ohn 

Kacbs 3U erraibern unb fid) über bie luftig 3U machen, bie biefen in 

50îeffa aufgenommen hatten. Ser Erfolg biefer Slntmort mar berart, 

bas Ka'b fid) genötigt fah, mieber nad) 3Jtebina 3urüd3ufel)ren, ohne 

jebod) feine 2lngriffe auf ben Propheten unb bie 9Jhd)ammebaner aus- 

3ufeften. „$Ber mill mid) non Ibn al-Asraf befreien?" fragte ber 

Prophet. Muhammed ibn Maslama bot fid) ba3U an. Sa es fd)mierig 

mar, ben Auftrag aitS3uführen, fo oerbanb er fid) mit oier Muslims, 

unter meldjen Abû Nâ’ila Silkân, ber 9JtiId)bruber Ka'bs, mar, unb be- 

fd)Ioj3 mit ber Ermächtigung bes Propheten, 3um Verrate feine Zu¬ 

flucht 3u nehmen. Abû Nâ’ila gelang es in feiner Eigenfd)aft als 

9JUlchbruber, bas Vertrauen Ka'bs baburd) 3U geminnen, baft er U113U- 

friebenheit mit ben IDtuhammebanern erheuchelte. 2lls alles oorbereitet 

mar, 3ogen bie fünf 23erfd)morenen in ber ïïtacftt 00m 13. 3um 14. 

Rabf al-auwal gegen bas befeftigte S)aus, bas Ka'b bemohnte, mobei 

ihnen ber helle 3Jionbenfd)ein suftatten tarn. Obgleich Ka'bs junge 

grau ihn 3urüd3ul)alten fud)te, ging biefer bod) oor fein S)aus, lieft fid) 

mit Abû Nâ’ila in ein ©efpräd) ein unb oon biefem Überreben, mit3u- 

gehen, um bequemer plaubern 3U tönnen. Sn einiger Entfernung 

mürbe er überfallen unb fiel unter bem Sold)ftoft, ben ihm Muhammed 

ibn Maslama oerfeftte. 9Jtan fdjnitt ihm ben Stopf ab unb trug ihn oor 

ben Propheten, ber bie gai^e 9iad)t burd)macl)te. ßange Zeit nachher, 

im gahre 54 b. Sj.f als Marwän ibn al-Hakam Statthalter oon Bltebina 

mar, oernahm ber nunmehr greifenhafte Muhammed ihr, Maslama 
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eines Sages, mie Ibn Jamîn an-Nadarî (benjamin ber Banû ’n-Nadîr) 

bem ©tattßatter erflärte, baß Ka'b oerräterifcßermeife ermorbet 

œorben fei ; ba rief ber ©reis gornerfiitlt nus, baß man feinen bes 

2Serrats befctjulbigen tonne, ber im tarnen unb im Aufträge bes ^ro= 

pf)eten gef)anbelt ßatte! 2tber er füllte fid) burd) bie Befcßutbigung 

fo feßr im Znnerften getroffen, baß er broßte, ben fd)maßßaften ©r= 

3äf)ter gu töten, ja er oerfucßte fogar, ißn eines Sages auf bem grieb* 

fjofe oon Btebina, am ©nbe eines Seicßenbegängniffes gu ermorben. 

2fnbere Bleucßelmorbe gleicher 21rt oermeßrten nur nod) bie 23eforg= 

niffe ber 3uben, bie oon B7ußammeb einen Vertrag (sahifa) erlangten, 

bemgufotge man ißnen gegen ißre Berfprecßen, ißn nicßt meßr angu= 

greifen, bie Zuficßerung gab, fie in Buße gu taffen, ©eit biefer Zeit 

jebocf) bemäcßtigte fid) ißrer größte gurcßtf amfeit, benn fie ftanben 
unter einer ©emaltßerrfcßaft. 

Sie © d) l a cß t bei Uhud. — Das Borfpiel gur ©cßtacßt bei 

Uhud bitbeten gmei Äriegsgüge: ber non al-Kudr gegen bie Band Sulaim, 

bei bem fid) außer ber Sßegnaßme non fünfßunbert Gameten nicßts be= 

fonberes gutrug, unb ber Zug nad) Dû Arnarr, bei bem fid) ber Çeinb, oßne 

nerfotgt gu merben, auf bie Berggipfel gurüdgog. hierbei trug fid) jebod) 

ein ©unber gu, nämlid) ber Bnfüßrer ber geinbe, Du'tûr ibn al-Härit, 

mottle gu einem ©äbelßiebe gegen Bfußammeb ausßolen, als er fid) 

burd) ben ©rgenget ©abriet gu Boben gefcßleubert faß; er tonnte nicßt 

umhin, bie roaßre ©enbung bes Propheten anguerfennen unb fid) gu 

befeßren. ferner gingen ber ©cßtad)t bei Uhud nod) gmei anbere $elb= 

güge norauf, ber eine frucßttos nad) Buhrän, ber anbere erfolgreich 

nacß Qarada, mo bie Biuslime eine für ben üräq beftimmte Äaro.mane 

ptünberten. Sie Quraisiten fcßienen nämlid) geneigt gu fein, bie ©traße 

nacß ©prien, bie ißnen burd) bie fortroäßrcnben Eingriffe feitens bes 

Bropßeten nerfcßtoffen mar, gu oertaffen. Sie ©cßtacßt bei Uhud fanb 

maßrfcßeinticß ©onnabenbs, ben 7. èaumâl bes Zaßres 3, ftatt, eine 

Zeitangabe Wâqidîs unb Tabarîs (ber letztgenannte gibt aucß an einer 

anberen ©teile als Zeitpunft ben 15. an, mas oon Ibn Hisäm ange* 

nommen mürbe). Abû Sufjän ihn Harb fonnte ben Bfußammebanern 

ben Überfall unb bas ©emeßel bei Babr nicßt oergeffen, obgteid) er 

bie taramane oon ©prien unoerfeßrt nad) Bleffa gebracht ßatte. Sie 

burcß biefen Äriegsgug erlangten ©eroinne mürben nicßt unter bie 

Berechtigten oerteitt, fonbern gurüdbeßatten, um als triegsfcßaß gu 

bienen. Sie duraisiten ßatten bas Blut ißrer auf bem ©d)facßtfelbe 
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©efattenen 311 rächen; aber fie öffneten gleichzeitig mieber, œenn fie als 

Sieger tjeroorgingen, ihren £)anbelsunternehmungen bie burcf) bie 

Angriffe ber SJtuhammebaner nerfd)toffene Strafe non ©03a 

(Qhazze). Sie riefen if)re SSerbünbeten 3ufammen; man entfdjloh fid), 

bie radjegierigen grauen mit3unet)men. Die Kriegsfdjar beftanb aus 

ungefähr breitaufenb Sttann, non benen fiebentjunbert mit *ßan3er-- 

hemben betleibet unb smeihunbert mit ^ferben beritten maren. Sie 

besogen bas ßager am 3Uhe bes 33erges Uhud, ben man non SRebina 

aus fet)en fann. Um bie Stäbter ba3U3ubringen, ihre befeftigten Käufer 

3U nerlaffen, gegen bie man nichts ausrid)ten tonnte, entfliehen fte 

fid), fie burd) 33ebrot)ung ihrer Stnpftansungen in bie ©bene 3U loden; 

bie Sttebinenfer sogen ihnen entgegen, ba fie befürchteten, bah it)re 

*ßatment)aine 3erftört mürben. SCRutjammeb, ber ebenfo mie bie be- 

bädjtigften ^Bürger für bie Untätigteit mar (mas bie Quraisiten batjin 

bringen muhte, débina 3U nerlaffen, ohne es belagern 3U tonnen, mas 

aber and) bie Skrmüftung ber ^atmentjaine 3ur f^olge gehabt hätte), 

mürbe burd) bie fid)ttid)e ©rregung bes Lottes mitgeriffen unb mitligte 

barein, ben hifeigften 3U folgen, ©r führte gegen taufenb 9Rann mit 

fitf), unter benen hebert ^anserhemben trugen unb nur 3tnei 

^ßferbe befaßen. Stuf einem baoon ritt ber Prophet. 'Abdallah ihn 

Ubaij nebft breihunbert 9Rann non ber Partei ber feuchter meigerten 

fid) in Saut, 3mifd)en SRebina unb Uhud, meiter 3U sieben unb fid) in 

ein nuhtofes ©erneuet einsutaffen, aber fie trennten fid) mirtlid) non 

ihm erft am borgen bes nädjften Dages. ©5 mar fchon fpät, bat)er 

nerbrad)ten bie SRebinenfer bie Rad)t an ber ©ren3e ber harra ober 

bes nulfanifd)en ©ebietes, bas für bie mettanifd)e Reiterei unsugänglid) 

mar. Stm borgen bes näd)ften Dages ftettte ÜRuhammeb fein #eer 

in Sd)Iad)torbnung auf; es ift bies bas erfte 9Rat, bah bies gefrfjah, 

unb ba er non ber Kriegführung nichts nerftanb, fo muh er moht bie Rat- 

filage non ßeuten befolgt haben, bie um bas SBefen eines regelrechten 

Krieges SSefcheib mußten. Sn ber Dat lehnte er fid) mit bem Rüden an 

ben Rerg Uhud unb bedte feine tinte plante mit einer Abteilung non 

fünfsig Rogenfchütjen, bie unter bem Refetjte 'Abdalläh ibn Gubairs 

ftanben, um su nermeiben, bah cr ber Reiterei non hinten ange= 

griffen merbe. Die Quraisiten nerfudjten stnar, nermittetft ihrer 

Reiterei ber Sd)tachtorbnung ber SRebinenfer eine anbere Richtung 3U 

geben, mas ihnen jeboch nid)t getingen tonnte, ba fie non ben Rogen= 

fd)ühen suriidgemorfen mürben; fo nahmen fie bie ©bene in ber Söeife 
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ein, bafô fie 3mifd)en ÜRebina unb ben SCRuhammebanern ftanben. 

redjter Flügel murbe non Chûlid ibn al-Walîd geführt, ber fpäter einer 

ber bebeutenbften $elbherren bes Islams murbe. Die Vlebinenfer 

näherten fief) langfam; als bie beiben i)eere einanber gegen¬ 

über ftanben, trat Talha ibn Abî Talha aus ben Steifen unb begann, 

bie Vîuhammebaner l)eraus3uforbern; cAlî trat ihm entgegen unb 

fd)lug ihn mit einem Säbelhiebe auf ben ^opf 3U Voben; ba eilte 

'Otmân, ber Vruber Talhas, sur S)ilfe t)erbei, murbe jebod) burd) einen 

Säbelhieb Hamzas, bes Oheims bes Propheten, baron gehinberh 

Oiefe beiben ©rfolge entflammten bie ßeibenfefjaft ber Vîuhammebaner, 

bie fief) auf bie Ouraisiten marfen unb beren Hauptmacht burd)brad)en. 

(Ein ftf>recfli(f)er $ampf entfpann fief) um bie $aï)ne, bie fchliefjlid) 3ur 

Œrbe fiel unb unter ben ßeibern ihrer gefallenen Verteibiger oer= 

fchmanb. Sie Schlaft mar für bie Ouraisiten uerloren; ba jeboch bie 

Sogenfchü^en in großer Slnsahl ihre Stellung oerlaffen hatten, um 

auf bem Sdjlachtfelbe 3U plünbern, fo brängte fiel) Châlid ibn al-Walîd 

auf ber linfen Seite 3mifchen bie ÜIRuhammebaner unb bas ©ebirge 

ein, ba er bemertte, bafi bie Stelle, morauf er oergeblicf) mieberholte 

Angriffe hatte ausführen laffen, non ihren Verteibigern entblößt mar. 

Saburch hatte fid) bie Sage ber StRuhammebaner oeränbert; im Stücfen 

angegriffen, mürben fie in StRenge niebergemefeelt. ©s ging fogar bas 

©erüd)t, bafc SOtuhammeb gefallen märe. £atfäd)lich mar er, mährenb 

er fich, uon einer fleinen Schar Verteibiger umgeben, nach bem ©ebirge 

hin 3urücf3og, nermunbet morben. ©in Stein 3erfd)lug ihm einen 

Sd)neibe3ahn unb ein anberer oermunbete ihn am $nie; er erhielt ferner 

einen Säbelhieb auf bie Vruft, ber aber megen ber beiben übereinanber 

getragenen $an3erhemben feine anbere Vßirfung hatte, als ihn in 

einen ©raben 3u fchleubern. Von ben 9Ruhammebanern enttarnen nur 

bie, bie ben Uhud-Verg, mo fie oor ber Verfolgung ber feinblichen 

Leiter in Sicherheit maren, ober gar 2Rebina erreichen fonnten, mie 

'Otmân ibn ‘Affän, ber fpätere ©halife. Ser fd)mer3lichfte Verluft, ben 

fie erlitten, mar ber Hamzas, bes Oheims bes Propheten, ber burd) 

einen ßansenftid), ben ihm ber abeffinifcf)e ßeibeigene Wahsî beibrachte, 

löblich nermunbet murbe. Siefer fehlste ihm, nach bem Vüd3uge ber 

fRuhammebaner, ben ßeib auf, rijj bie ßeber heraus unb brachte fie 

ber Hind, ber $rau Abû Sufjäns, bie bei Vabr ihren Vater, einen 

Vruber unb einen Oheim nerloren hatte. Sie faute ein Stücf ber 

ßeber unb fpuefte fie mieber auf ben Voben, rooher ihr Veiname 
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Âkilat al-akbâd (bie ßeberefferin) fommt. Sie Quraisiten îeîjrtcn nad) 

ihrem Siege nad) Vieïfa ßuriirf, ba fie tüotjl mußten, bafe fie gegen bie 

befeftigten Käufer non Viebina nichts ausgurichten oermod)ten, unb 

ba fie gufrieben maren, ben Vluhammebanern eine berbe ßel)re erteilt 

gu haben. 

(£5 maren nid)t nur geinbe, bie bei ber Diieberlage bes Propheten 

größte greitbe empfanben; aud) bie Partei ber £)eud)ler machte fid) 

bemerfbar, unb bie Suben befd)ulbigten Viuhammeb, bafe er nur eine 

meltlicfee 9Diad)t anftrebe, benn niemals fei ein Prophet, fagten fie, 

berart gugericfetet morben. 'Omar mollte biefen Vefcfeulbigungen am 

liebften burd) (Semalttätigfeiten ein ömbe machen; er mürbe jebod) 

burd) Viuhammeb baron oerhinbert, ber befürchtete, baburd) bie 

inneren Kämpfe mieber gu beleben, bie bie VemoI)ner oon Jatrib 

fo lange entgmeit hatten. Ser Unmut bes Propheten mar inbes grofe, 

unb bas Oberhaupt ber Heuchler, Ibn Ubaij, ber megen feines Œinfluffes 

auf feine Stammesgenoffen in ber Viofdjee einen befonberen Vlafe inne 

hatte, mürbe, mahrfcheinlid) auf 99iul)ammebs Vnftiftung hin, unter 
Schlägen fd)impflid) baraus oerjagt. 

Sie 2Bieberaufnaf)me ber Streifgüge. — Viuharm 

meb gögerte nicht, fid) in neue Äriegsgüge eingulaffen, um ben inneren 

(Finbrud, ben feine DUeberlage am gufee bes Verges Uhud h^nor= 

gebracht hatte, gu oermifd)en. Ser Vüdgug ber Quraisiten nach ihrem 

©rfolg liefe ihm übrigens freie#anb, aber beffenungeadjtet gab er bamals 

ein Veifpiel grofeer Satfraft. Srofe feiner Vermunbungen mar er ber 

erfte gu ^ferbe unb beim Vusguge; gahlreidje Krieger folgten ihm, 

obgleid) einige mehr ober meniger fcfemer oermunbet maren. G;r 

machte fid) an bie Verfolgung ber Quraisiten, bie Vleffa mieber er= 

reichten. Sn Hamrä’ al-Asad, fechs teilen oon Vieffa entfernt, mengten 

fich gmei als Vufflärer abgefanbte Vrüber unter bie Vieffaner, mürben 

jebocf) auf ber Stelle getötet. Viuhammeb oerblieb oier Sage an 

biefem Orte, mobei er feine Krieger ben gangen Sag über 3)olg gu- 

fammentragen liefe, bas man bes Nachts angünbete, um bamit angm 

beuten, bafe man bie Verfolgung ber geinbe fortfefete. Abû Sufjän 

fd)lug oor, gegen bie Viuhammebaner fefert gu machen unb fie aufgu= 

reiben, folange bagu nod} 3^tt märe; er blieb allein mit feinem Vat. 

Vian befcfeleunigte bie Vüdfehr nad) Vielfa unb Viuljammeb gog nach 
Viebina gurüd. 
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2)cr 2Xnfüî)rer ber Banû cÂmir ibn Sa'sa'a, Abû Barâ’ 'Âmir ibn 

Mâlik, mit bcm Veinamen ber ßanjenbrectjer (mulâ'ib al-asinna)1), ein 

i)eibe, tam nad) ÜRebina unb brachte bem ^ropt)eten jmei îpferbe unb 

3tnei ßauffamele als ©efchenf bar. Sie Streifsüge 3ïïuhammebs unb 

feine 3unef)menbe 93îad)t erregten allmählich bie flîeugierbe ber 3Büften= 

araber. Ser Prophet raolïte bie ©efdjenfe eines Reiben nicÇt an- 

nehmen, forberte ihn jeboch auf, fief) 3U befehren; Abû Barâ’ befolgte 

bie Übungen ber ©ingemeihten unb bat ben Propheten, einige ßeute 

3ur Unterœeifung in ber neuen ©laubensfefjre an bie Stämme bes 

Nagd absuorbnen, unb um ben Vebenfen 30tuf)ammebs 3U begegnen, 

fixierte er ihm 3U, bafj er bie Vbgefanbten unter feinen ScljuB nehmen 

mürbe. Sie 21borbnung, beftefjenb aus oier3ig ober fieb3ig ßeuten 

(biefe beiben Sd)idfals3ahlen bemeifen, baB bie Überlieferer nicf)t mehr 

barüber mufften), tam an einen Brunnen, namens Bi’r Ma'üna, im 

ßanbe ber Banû 'Âmir, bie cÂmir ibn at-Tufail befehligte; fie mar mit 

einem Briefe an biefen Anführer oerfeljen, ber if)n aber nicht lefen mollte, 

ben Voten tötete unb oerfudjte, bie Banû 'Âmir auf3umiegeln. Siefe mei- 

gerten fief) inbeffen, ben oon Abû Barâ’ gefd)loffenen Vertrag 3U bredjen. 

Saraufhin manbte er fid) an bie benachbarten Banû Sulaim. Siefe leifteten 

feinem Vufruf $olge unb um3ingelten bie fleine muhammebanifd)e 21b- 

orbnung, bie bis auf ben lebten Mann niebergemadjt mürbe; nur 

Ka'b ibn Zaid blieb mit einer ferneren 2Bunbe am ^la^e; es gelang 

ihm, fich su oerftellen unb 3U entfommen. 21uf biefe Nachricht hin 

fchleuberte Vluhammeb im 3nfammenhange mit bem Stftorgengebete 

eine feierliche Verfluchung gegen bie Urheber ber fjinterliftigen A)onb- 
lung. 

©in anberes Unheil gleicher 21rt ermartete eine 3meite muhamme- 

banifd;e Vborbnung nad) ar-RagL. Ser Prophet hotte 3u Veginn bes 

ßahres 4 in ©rfahrung gebrad)!, baB ber Vnfüfjrer ber Banû Lihjân, 

Sufjân ibn Châlid, fid) 3um Kriege gegen ihn rüftete. ©r beauftragte 

'Abdalläh ibn 'Unais, feinen ©egner oerräterifd)er 2Beife 3U ermorben. 

Von biefem ohne VtiBtrauen aufgenommen, mit ber ©rlaubnis, im 

-Seite bes Anführers 31t fdjlafen, benützte 'Abdalläh bie 5Jtad)t, um ihm 

ben topf ab3ufd)lagen unb fich ons bem Staube 3U machen. Sie 

Bann Lihjân manbten fid), um ben Tob ihres Anführers 3U rächen, an 

bie Stammoerbänbe ber Banû 'Adal unb ber Qära, bie nun ibrerfeits 

Stförtl. „her ßanaenfpieler". S. Ü. 
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oorfpiegetten, fie münfd)ten ben Sstam an3unet)men unb bie (Entfenbung 

non ©taubenslebrern erbaten. Sieben für biefen ,3med auserfetjene ©e* 

noffen begleiteten bie f^aratnane auf bem Vüdmege non 9Jtebina. 3n 

ar-Ragf griffen bie Banû Lihjän bie Heine Schar 9JhtI)ammebaner an. 

Drei non biefen ergaben fid); bie nier anbern mürben niebergemadjt. 

(Einer ber brei ©efangenen enttarn, mürbe aber mieber ergriffen nnb 

auf ber Stelle gefteinigt; bie beiben übrigen mürben auf bem Vtartte 

in Bleffa oertauft unb, nad)bem einmal ber Blonat Bluharram oor= 

über mar, burd) ßangenftidje t)ingerid)tet; benn nad) ber tjeibnifdjen 

Sitte mar es nicht ertaubt, mätjrenb bes geheiligten Bionats Vtut 3U 

oergiefien. 

Blubammeb ging bamats mit bem ©ebanfen um, gegen Abu 

Sufjän ibn Harb, ben eigenttidjen ©ebieter non Bleffa, bas Bttttet 3U 

gebraudjen, bas itjm mitunter nütjtid) gemefen mar, nämlich bas bes 

Bîeucbetmorbes, aber feine ^täne gelangen nicht. (Einer ber beiben 

Senblinge, bie er ausgefdjirft hatte, mürbe, roätjrenb er bie oorfdjriftS' 

mäßigen Umtreifungen um bie Äa'ba nornat)m, ertannt, enttarn 

jebod) unter ben größten Sdjmierigfeiten, oerbarg fid) in ben hörten 

ber Verge unb nerftanb, fid) alten 9tad)forfd)ungen 3U ent3iet)en. 

'Amr ibn Umaija ad-Damrî, ber ber Biebermehetung bei Bi’r Ma'üna 

best)atb entgangen mar, meit er in einiger (Entfernung bie Gamete 

meibete, hatte auf bem Büdmege irrtümlidjermeife 3mei fd)Iafenbe 

ßeute nom Stamme ber Banû cÂmir ermorbet, ba er nicht courte, bafj 

fie mit bem Propheten nerbünbet maren. Blubammeb fal) fid) ge-- 

nötigt, bei ber Zahlung bes Sütjnegelbes für biefe beiben Opfer bie 

Btebinenfer 3m Veifteuer I)eran3U3iet)en, unb unter ihnen aud) ben 

jübifdjen Stamm ber Banû ’n-Nadîr. Diefe nerfdjmoren fid) tjeimtid) 3U 

feinem Untergang unb fd)on hotte einer non it)nen einen Stein, um 

ibn bem Propheten an ben Äopf 3U merfen, ats fid) biefer, auf über- 

natürtidje SBeife gemarnt, entfernte. 2Iuf biefen Bîorboerfucb bin 

befahl Blubammeb ben Banû ’n-Nadîr unter £obesanbrot)ung, Blebina 

innerhalb 3et)n Sage 3U oertaffen, bod) blieb ihnen bie Vefugnis, 

ihre bemegtid)en ©üter mitsunebmen unb alljährlich 3U tommen, um 

in ihren ^atmenbainen einsuernten. Diefe 3uben maren 93erbünbete 

ber Banû *1-Aus ; aber ba ihnen bereu einer ben SSefeht bes Propheten 

überbradjte, fo fahen fie, bafi fie nicht auf bie ihrer Vunbes= 

genoffen rechnen tonnten. Sie maren eben mit ihren Vorbereitungen 

3um Vertaffen ber Stabt befdjäftigt, ats bie heudjter nom Stamme ber 
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Chazrag, bereu 21nfül)rer 'Abdallah ihn Ubaij mar, fie aufforberten, irr 

il)ren befeftigten Käufern 3u bleiben, unb ihnen f)ilfe 3ufagten. Sie 

Banû ’n-Nadîr regneten auf biefen trügerifdjen Beiftanb unb festen 

ben gegebenen Befehlen SBiberftanb entgegen; man muffte fie be= 

lagern. Um ihren BMberftanb 3U brechen, machte man fid) baran, bie 

^ßalmenhaine, bie ihnen gehörten, ab3ufd;tagen. 3n Sdjrecfen nerfetjt, 

ergaben fiel) bie 3uben, aber fie erlangten feine fo günftigen Bebin^ 

gungen mehr mie uor ber Belagerung, bie 3mei 2fiod)en gebauert hatte. 

Sie mußten if)re bemeglidje Habe unb alles, rua s fie nicht auf iijren 

Kamelen fortfdjaffen fonnten, im Stiche laffen, ausgenommen bie 

Bßaffen. Sie Beute mürbe biefes Bla! in anberer SEÖeife als fonft ner= 

teilt. Btuljammeb berief einen Bat ber Aus unb ber Chazrag ein, bie 

3ufammen bie Ansâr bilbeten, unb fd;lug il)nen oor, bie uon ben Banû 

’n-Nadîr herrenlos gelaffenen ©runbftüde an bie Muhägir (21usroan= 

berer) 3U oerteilen, mas ben Slusgeraanberten geftattete, auf ihre 

eigenen Soften 3U leben unb nid)t mehr non ber ©aftfreunbfdjaft jener 

absubängen, bie fie aufgenommen batten. Ser Prophet mar ber erfte 

ber Busgemanberten; er eignete fid; einen Seil biefer fianbgiiter an, 

meldje ibm bie für fid) unb feine grauen nötigen Satteln unb ©erfte 

einbrad)ten. Ser Überfd}u[3 ber (Einfünfte mürbe 3um Bnfauf non 

2ßaffen unb ^ferben oermanbt, ohne bie SUmofen 3U rechnen, meldje 

er in freigebigfter 2Beife nerteilte. 

Born erften bis 3um achten Dü ’l-qa'da mürbe bei Babr ein großer 

gabrmarft abgebalten. Sn Btebina nerbreitete fid) bas ®erüd)t, 

bie Quraisiten träfen gurüftungen unb rechneten bamit, biefe 3u= 

fammenfunft basu 3U benu^en, um gerabe an ben Orten, bie ihre 

Bieberlage gefeljen batten, Bache für Babr 3U nehmen. Btan er3äblt, 

Abû Sufjän habe in ber Sat ben ©ebanfen gehabt, bie Bluslim 311m 

Kampfe heraus3uforbern; er habe aisbann megen einer Hungersnot, 

bie bie Berforgung mit ßebensmitteln oerbinbert hätte, barauf oer= 

3id)tet unb fobann einen ©ebeimboten mit bem 21uftrage nach Bîebina 

entfanbt, um bie übertriebenften ®erüd)te über bie 3urüftungen ber 

SBeffaner 3U oerbreiten. Äur3, ber Prophet fafjte ben ©ntfd)lufe, eine 

Äaramane aus3urüften, um fid) auf ben gahrmarft 3U begeben; er 

lieft fid) non fiinfsebnbunbert Biann unb 3ebn Beitern begleiten, bie 

ficb in notier Sicherheit ihren Saufchgefdjäften hingeben fonnten, benn 

bie Bteffaner famen nicht über al-Maganna hinaus. Siefer mift= 

glücfte ^riegs3ug mürbe ebenfalls aus Hohn gais as-sawîq „bie Sd;lad)t 
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bes Mehlbreies" genannt; biefer ©pitjname f)atte bereits einmal 2tn= 

u)enbung gefunben. 

Sas (Enbe jenes ßaf)res tourbe burd) bie (Ermorbung bes 3uben Abû 

Râfi' Sallâm ibn Abî ’l-Huqaiq bemerfensmert, ber oon <Xf)aibar aus 

ben Stamm ber Ghatafân sum Kriege gegen bie Muhammebaner an- 

ftadjelte. Muhammeb fanbte, um Sallâm sum ©djmeigen 3u bringen, 

nad) (Eljaibar fünf feiner ©enoffen, bie fid) in bie ©tabt einfd)lid)en 

unb Sallâms Ejaus überfielen, beffen Sûre nad) berrfdjenbem 

Sraud) offen ftanb, bamit jebem, ber bes Nachts ©aftfreunbfd)aft 

f)eifd)te, fie ftänbig geboten raerbcn t’onnte. Sallâm mar betrunlen 

unb af)nte nichts. Sa ber 3BollmanteI, in ben er gemidelt mar, it)n 

gegen bie E)iebe mit blanler klinge fdjüfete, fo fefete il)m einer ber 

Meud)elmôrber bie ©pifee feines ©Übels auf bie SSruft unb ftü^te fid) 

mit aller 5Bud)t barauf, fobafj Sallâm ol)ne bas Semufetfein mieber 

erlangt 31t haben, ftarb. Sie Mörber oerbargen fid) 3toei Sage lang 

unb flüchteten fobann, ol)ne bafj bie 3uben oon (ïljaibar für biefe feige 

greoeltat Uîache nehmen lonnten. 

Sies mar nur ein ßmifdjenfpicl ^c5 DOn Muhammeb unter- 
nommenen Kampfes gegen bie 3uben, bie 3uerft um il)n maren. 

(Ebenfo oerljält es fid) mit feiner (Erflärung, fid) feiner jübifdjen ©e- 

l)eimfd)reiber mehr bebienen 3U mollen, aus gurdjt, bafj fie ben ©inn 

beim überfein ber ^Briefe, bie er fie fdjreiben lieft, oeränberten; über- 

bies befaf)l er feinem ©d)reiber Zaid ibn Tâbit, bas Slramäifcfte, beffen 

fid) bie ßuben bebienten, 3U erlernen. Sa 3U beginn bes Values 5 

bas ©erücftt oon einer 93erbinbung ber ©tämme Anmâr unb Ta'laba 

umlief, fo ftellte fid) ber tropftet an bie ©pige einer ©d)ar oon 400 

Mann unb 30g bis 3um Dât ar-Riqâc, einem brei teilen oon débina 

entfernten Brunnen. Sie beiben Parteien ftanben einanber gegen¬ 

über, ohne 3u fämpfen, unb am folgenben Sage trat Muhammeb ben 

lRüd3ug an, inbem er einige im feinblidjen ßager ergriffene flauen 

als ©efangene abfüftrte. IBei biefer ©elegenfteit mürbe bas ©ebet ber 

gurd)t, Salât al-chauf, eingefeftt, mobei bloft bie eine E)älfte ber Muslim 

bie oorgefd)riebenen Ejanblungen oollfütjrt, mäljrenb bie anbere E)älfte 

mad)t; bie beiben rak'a merben burd) eine ^aufe unterbrochen, in ber 

bie Slblöfung ber ab3iel)enben 2Bad)e oor fid) geht. 3m ßaufe eben- 

biefes gelb3uges hinberte bie mutige Haltung bes Propheten unb bie 

©emalt, bie er auf feine ganse Umgebung ausiibte, einen Mann 00m 
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©lamme Ghatafûn, namens Ghaurat. baron, feinen gefaxten îpian, 

Bîufeammeb 31t ermorben, aussufüferen. 

Oer ^rtegs3ug gegen Dùmat al-ûandal. fübôftficfe oon Oamashts, 

füferte 3u nicfets. Oagegen mar ber gelb3ug gegen bie Banû ’l-Mustaliq, 

einen 3meig ber Chuzâ'a, beren Oberhaupt einen Angriff auf Bîebina 

norbereitete, mit einem oolfen ©rfolg gefrönt; benn Beute gab es im 

Überfluß. gu einem roirflicfeen Kampfe fam es bei al-Muraisi\ einem 

Brunnen, ber nid)t meitab non ber stifte bes Boten Bieeres lag. Oer 

geinb oerlor 3efen Btann, mäferenb bie Btusfim nur einen ber irrigen 

einbüfeten. ©in ©enoffe, Häsim ihn Subäba, mürbe irrtümüdjer SBcife 

inmitten ber ©taubmoffen erfd)Iagen; Btufeanuneb be3afelie, um bie 

©rregung, bie ficfe ber muf)ammebanifd)en Äriegsfcfear bemäcfetigte, 31t 

bämpfen, an ben Bruber bes Opfers bas ©üfenegefb, aber biefer, bamit 

nicfet 3ufrieben geftellt, ergriff bie erfte fid) bietenbe ©efegenfeeit, ben 

unfreimifligen Btörber feines Brubers 3U töten; feierauf ffof) er nad) 

Btefta, mo ifen Btufeammeb feinerfeits fpäter feinricfeten liefe. Oie 200 

ben ©efäferten in bie j)änbe gefallenen 5rauen mürben barauf non 

ben Banû ’l-Mustaliq suriicfgef'auft, bie 3U biefem ,3mecfe eine ©onber= 

gefanbtfcfeaft abfd)idten. Bßegen eines ©treites smifcfeen 3mei ßeuten, 

bie ifere Brunneneimer aufsogen, mürben bie Muhägir unb bie 

Ansär beinahe feanbgemein; ber ^ropfeet mufete bafeer eifigft fein 

Slamel befteigen unb bas ^eicfeen ^um Bufbrucfe geben, um 3U oer= 

feinbern, bafe bie Singe fid) oerfcfelimmerten. Bßäferenb bes Bücfsuges 

begegnete ber 'A'isa ein feltfames Bbenteuer. Btan fafe fie in Btebina, 

nad)bem alles fcfeon surücf mar, allein mieber ein3iefeen, ehrerbietig 

non Safwän ihn Mucattal as-Sulaml, einem Blufeammebaner, surüd- 

gefüfert, ber fie fosufagen als eine in ber Bßüfte im ©ticfee ©efaffene 

angetroffen featte. ©s fcfeeint, bafe ficfe bas .Qeer mieber in Bcmegung 

gefefet featte, im ©fauben, fie befänbc fid) in iferer Sänfte, mäferenb fie 

ficfe aus irgenb einem ©runbe entfernt featte; ba fie babei ein 

hafsbanb oerlor, fo macfete fie ficfe baran, fo fange 3U fucfeen, bis alle 

fort maren. Btan beffagte ficfe über bas Ärgernis; Btufeammeb beseigte 

in feiner Boreingenommenfeeit Sfbneigung gegen feine $rau, unb biefe 

fpracfe baoon, fid) unter beut Borroanbc einer ©rfranfung 3U iferer 

Btutter 3urüd’3U3iefeen. Oer B^pfeet feofte ben Bat ‘Alls unb Usàma 

ihn Zaids ein. Oer erfte riet ifem, enbgüftig mit ‘Â’isa 3U brecfeen, mas 

ifem biefe niemals oersiefe; Usâma fprad) ficfe efeer 31t ©unften ‘Â’isas 

aus, unb als 3U biefer erften nocfe smei roeitere ^^ugniffe fein3utraten. 
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entfchloh fid) 9Jhthammeb, bic ßäfterer 3um Schweigen ju bringen. 

Oas SJlitlel jeboct), bas er guerft afiwanbte, erreichte bas gerabe ©egen= 

teil; benn ba er in ber SOtofdjee öffentlich non ben fBerleumbungen ge= 

fprodjen hatte, bie feine ©egner wegen feiner häuslichen IßerbriehlidH 

feiten gegen ihn richteten, fo fpalteten fich bie Slnwefenben in 3wei 

Parteien, bie nahe baran waren, 31t Oätlichfeiten über3ugehen. ^Rach 

Verlauf einiger Oage trat, nach einer SSefpredjung mit 'Â'isa int i)aufe 

Abu Bakrs, unoermutet eine Offenbarung ein; es ift bies nämlich bie 

ÄoramStelle (XXIV, 11), bie 'Ai’sas betragen oollauf rechtfertigte unb 

fie für unbefdjolten erflärte. Oie öffentliche 23erlünbigung biefes gött= 

liehen Urteiles hatte bie Seftrafung ber hauptfä<hli<hften 5Berleumber 

3ur golge, unter benen fich &er Oidjter Hassân ibn Täbit, ber 9Serherr= 

lieber bes Propheten, befanb, ber es nicht nerftanben hatte, feine gunge 

im gaume 3U halten, unb es baljer büfjen muhte. Oie ?peitfchenhiebe, 

bie er erhielt, hielten Safwân, ber ‘Â’isa nach SCRcbina 3urücfgebracht 

hatte, nicht baoon ab, ihm einen (Säbelhieb 3U uerfefeen, ber ihn ohne 

bas Oasmifchentreten ber Slnwefenben getötet hätte. Oer Prophet gab 

3war Hassân wegen ber gegen Safwân gerichteten beleibigenben SSerfe 

Unrecht, aber nict)tsbeftoweniger lieh er biefen fo lange einfperren, bis 

bie 2Bunben bes Oidjters geheilt waren. 

9)1 u h a m m e b s ©hefchltehung mit Zainab. — Zainab, 

bie Oocl)ter bes Gahs, war bie grau bes Zaid ibn Härita, bes Stief= 

fohnes bes Propheten. Oiefer war unoermutet in bas 5)aus Zaids 

eingetreten unb gewahrte Zainab faft unbefleibet. Oie Schönheit biefer 

grau übte auf SSJhthammeb einen folgen ©inbruef aus, bah er ben Gnt= 

fchluh fa^te, fie 3U heiraten. Zaid, über biefe 2lbfid)t unterrichtet, be= 

eilte fich, öem Propheten mit3uteilen, bah er tu bie ©Reibung mit 

Zainab einwillige; ÜDluhammeb jeboch, oon 33ebenfen surücfgehalten, 

zögerte noch, als eine Offenbarung eintrat, bie ihm belanntgab, bah er 

berechtigt fei, 3ur grau bie 3U nehmen, welche er wolle. 

OerSrabenfrteg. — Oie Bann ’n-Nadlr, bte nach itjrer 23er= 

treibung aus SDÎebina nach ©h°it,af geflüchtet waren, hegten ben 

SBunfch, fich 3U rächen. Sie fchtoffen mit ben Quraisiten ein S3ünbnis 

(ahzäb Parteien), bem fich tue Banû Sulaim unb bie Banû Qhatafän bei= 

gefeilten. Oas Äriegsunternehmen war bebeutenb; bie Quratstten, 

oon Abû Sufjän geführt, ftellten in SSerbinbung mit ben Ahâbîs, ben oer= 

bünbeten Stämmen ber ÜRieberung DJÎeffas, 4000 SSJlann mit 300 *ßferben 

unb 1500 Kamelen; wenn man noch öie oon ben Banû Sulaim mitge= 
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brachten 700 3Bann Sinsufügt, ferner nod) 1000 Btann ber Fazâra unb 

800 9Jtann, bie 3ur Hälfte non ben Asga” unb ben Murra ^ugefüljrt 

mürben, fo erhält man eine ©efamt3aSI oon minbeftens 5500 

Blann1), ein für arabifcSe BerSättniffe gemaltiges $)eer. ©in Stn= 

griff auf biefes fjeer in ber ©bene fonnte nid)t in 5raQe fommen; benn 

bie ©rfaijrung oon Uhud genügte, um oon einem äfynlicfjen Berfud)e 

absuraten. Stnberfeits mar Btebina eine offene Stabt; man tonnte 

atterbings auf einer Seite einen ,3ufammenfcStuf3 mehrerer einseb 

ftetjenber Raufer in ber SBeife ijerbeifütjren, bafj fie eine ununter= 

brodjene Blauer bitbeten, aber bas mar für bie anbern Seiten un= 

möglid). BtuSammeb tjiett Äriegsrat: ein perfifdjer ßeibeigener, ber 

in Blebina lebte, Salmân al-Fârisî, brachte iSn auf ben ©ebanfen, 

einen ©raben 3ur Berteibigung bes unbefestigten Xciles ber Stabt 

3u 3iet)en. Siefen ©raben (eine ben Arabern bis ba^in nod) oötlig 

unbetannte Stusnütpmg ber ©rbe) nannte er in feiner Sprache, bem 

SßeSteol, kandaka, unb biefes 2Bort, bas „gegraben" bebeutet, mürbe 

im Btunbe ber Blebinenfer chandaq. Stiles legte £)anb an, unb 

BtuSammeb ging bei ber Sßegfcfyaffung ber ©rbe mit gutem Beifpiet 
ooran. 

Sie Quraisiten ftanben mit offenem Blunbe oor biefer neuartigen 

ScSutjmeSr, oon ber fie nod) niemals gehört Sotten. Sie hielten biefe 

triegstift fogar für uneSrti<S- Sie mufjten ficS teinen Bat; mäSrenb 

ber 3toan3ig= ober brei^igtägigen Belagerung fanb fein größerer Äampf 

ftatt. Sas gufpotf blieb untätig unb mürbe maSrfd)einIicb 3ur BerootF 

ftänbigung ber ©infd)tief3ung benüfet; einige Beiter allein gingen oor; 

man befcSofj ficS ergebnislos mit Bfeüen. Schliefend) gab es unter ben 

Bteffanern brei Sote, unb bas mar altes. Stber BtuSammeb fanb feine 

BuSe unb 3ur StbmeSr eines allgemeinen nädjtlicSen Eingriffes 

(ein ©ebanfe, ber d)m maSrfcSeinticS oon bemfetben Salmân al Fârisî 

eingegeben mürbe, ber muffte, baft bie perfifdjen #eere ftänbig biefe 

Angriffsart, im ^J3crfifcf)en sabî-chûn genannt, an3umenben pflegten), 

moran bie Quraisiten gar nicSt badjten, ricStete er einen 2Bad)bienft 

ein, ber 3U beftimmten Stunben abgetöft mürbe, unb er fetbft Sielt auf 

ben SBätten SßacSe. ©inige ScSarmüSel, meSrere baoon bes Badjts, 

tieften bie Berteibiger bes ^taftes auf iSrer S)ut fein, oSne biefen 

jemals ernftticS 3U bebroSen. 

1) 6500 (Sinnt, 5. iiberf.). 
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'Amr ibn al-'Äs, ber fein ®efd)ict als ©d)lad)tenlenter, burd) bas er 

Berühmtheit erlangen [otite, barsutun begann, oerfudjte an ber ©pitje 

non 100 meffanifd)en Leitern, ohne Unterftütjung non ©eiten bes 

guftoolfes, einen Singriff auf einen fdjtnadjen ^un!t; aber ber ©all 

mürbe burd) Bfeilfd)üffe unb ©teinmürfe nerteibigt. Das mar am 

frühen borgen; einige mul)ammebanifd)e Beiter bebrol)ten bie plante 

ber Quraisiten, unb biefe ©djeinbemegung genügte, um fie sum ©nt= 

fd)luffe gu bringen, ins ßager surüctsufehren. ©in allgemeiner Singriff 

hatte nid)t mehr ©rfolg, aus bem einfachen ©runbe, meil man bie 

Reiterei norgehen lieft, ohne fid) angelegen fein su laffen, bas ^uftoolf 

in Bemegung 3U feften. Das ©anse befchränfte fid) auf einige ©inseB 

fämpfe; bas bauerte oom Morgen bis sum Slbenb unb hielt bie 

Muf)ammebaner fo in Sltem, baft fie oerhinbert maren, ihre ®e* 

bete su oerrid)ten. Bei ©onnenuntergang sogen fid) bie Singreifer 

3urüd. Slugenftfteinlid) oerftanben bie Slraber nichts non biefer neuen 

Kriegführung, unb ber ©raben mit feinem ©all brachte fie aus all 

ihren ©emohnheiten heraus. ©5 ift immerhin erftaunlid), baft ed)te 

Krieger mie Châlid unb 'Amr ibn al-cÄs, bie fpöter bie großen ^eer* 

führer bes erobernben Sslams maren, meber ein Mittel erfannen, bie 

©chmierigfeiten 3U beheben, nod) auf irgenb ein Singriffsoerfahren 

tarnen; 3um minbeften hätte man fid) bes guftoolts bebienen müffen, 

um einen Slblenfitngsangriff 3U oerfud)en. Bielleicftt tarnen ihnen bie 
guten ©ebanten erft fpäter. 

Siefer Mifterfolg trug nicht einsig unb allein sur ©ntmutigung ber 

Belagerer bei; ein heftiger Oftminb tarn basu, löfdjte ihre geuer unb 

rift bie 3ßtte in ihrem ßager um; aufterbem begann ber Mangel an 

ifutter fid) fühlbar su machen. Slnberfeits oerhanbelte Muhammeb 

mit ben Qhatafän, bie fid) oon ben Quraisiten trennen mollten. ©r mar 

fomeit gegangen, ihnen als ©ntfdjäbigung für ihren Slbfall ein drittel 

ber Sattelernte oorsufcftlagen; biefer *J31an mar für fie oerlodenb, aber 

ber ©iberfprud) ber Mebinenfer lieft ihn fdjeitern. Sie Quraisiten, 

bes langen ©artens ohne Hoffnung auf ©rfolg mübe, fehrten nach 

Metfa surücf, nadjbem fie höchftens smansig Sage bem ©raben gegen¬ 

über geftanben hatten. Sie innere ^ucftt ber Muhammebaner begann, 

ba fie ben Slnorbnungen ihrer güftrer golge leifteten, fid) gegenüber 

ben ungeorbneten, nicht geregelten Begebungen ihrer ©egner burd)s 
Sufefeen. 

Ser Untergang berBanü Ouraiza. — ©ührenb ber 25e= 
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lagerung Ratten Unterhanblungen ftattgefunben 3mifd)en ben Banû 

Ouraiza, bie burcf) ihre Cage bie ©egenben im D'tüden débinas inné 

batten, unb 3tüifd)en ben Quraisiten. gene machten ben 23orfd)lag, bie 

Stabt non ber Seite aus, bie nicfjt burd) ben ©raben gefdjüfet mar, an3U= 

greifen, mäf)renb bie Quraisiten ben 2Balï [türmen füllten. 21ber feiner 

traute bem anbern; bie Banû Ouraiza forberten ©eifein, bereu Stellung 

bie Quraisiten oermeigerten. Qiefe 23erï)anblungen maren 9Jîuf)ammeb 

3U Obren gefommen unb hatten ©n über bie ©efabr aufgeflürt, bie 

ibm burd) bie Stellung ber Banû Ouraiza brobte. ©r befd)loB baber, fie 

3u uernid)ten. 9îod) am Sage bes 21ufbrud)es ber SBerbünbeten 

mad)te er ficb auf ben 2Beg. Qiefer jübifcîje Stamm bemobnte fcft= 

gefügte Käufer, bie 3ufammen eine geftung bilbeten. Der Prophet fd)loB 

bas Stabtoiertel ein, aber ber ßampf befd)ränfte fid) auf einen 2lus= 

taufd) uon ^3feilfd)üffen. 9?acf) 3tDci bis brei 5Bod)en oerfudjten bie 

Banû Ouraiza megen ü)rer Übergabe 311 oerhanbeln, aber fie tonnten 

nid)t biefelben Sebingungen erlangen, mie bie Banû ’n-Nadîr. 

SRuhammeb forberte, baB fie fid) auf ©nabe unb Ungnabe unter 

gurütflaffung ihrer galten ijabe ergeben füllten. D^ad) langem Jägern 

nahmen bie Banû Ouraiza fd)lieBlid) biefe Skbingung an. Das 2)a= 

3mifd)entreten ber Aus ' oermochte fie nicht oor bem Sd)idfal 3U be= 

roabren, bas ihnen ber Prophet 3ugebad)t batte. Qiefer fd)lug ihnen 

oor, um nicht bie 23erantrcortlid)feit für bas SSlutbab, bas er im 

Scfjilbe führte, übernehmen 3U müffen, fid) ber ©ntfdjeibung eines ber 

ihrigen 31t unterteilen, unb er beftimmte bafür ihren Anführer Sa'd 

ihn Mu'âd; Tabarî behauptet fogar, bat bie O u r a i z a fid) ausbebungen 

hätten, fid) biefem 3U ergeben. Sa'd rief bie Aus unb bie Chazrag 3m 

fammen, lieh fie fd)mören, bas aussuführen, mas er beftimmen mürbe, 

unb nach biefem ©ibfdjrour befahl er bie Einrichtung aller Männer, 

mc'hrenb bie grauen unb bie Äinber unter 3mölf fahren Sflaoen mer= 

ben füllten, ©s l)errfd)t fein gmeifel barübcr, bah biefes 33erbammungs* 

urteil oon oornherein feftgefefct mar; benn als Abû Lubäba, im Caufe 

ber Unterhanblungen, bie ber Übergabe ooraufgingen, fid) 3U ben 

Ouraiza begeben hatte, hatte er unfluger 2ßeife burd) eine ©ebärbe bas 

Schidfal, bas ihrer harrte, angebeutet, eine Unbebad)tfamfeit, bie er 
fd)mer büBen muBte. 

Das 21nfef)en Sfftuhammebs ftieg in auBerorbentlidjer 2Beife bei ben 

SBanberoölfern, unb man fann auf biefen 3eitabfd)nitt eine gemiffe 

21n3af)l Verträge surüdführen, bie er mit noch hetbnifchen 23ölfer= 

10 
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haften abfd)loß. Diefe fu©te er ni©t 311 befeuert, aber iïjr 

politif©er Veiftanb mar ©m im Kampfe gegen bie MefEaner nötig. 

Mit bem gaßre 6 (Mai 627) mürben bie Kriegs- unb Streifsüge in 

eri)öi)tem Maße mieber aufgenommen. Dreißig Mann unter ber 

güßrung Muhammed ibn Maslamas manbten fi© bem Nagd 3a, um bort 

bie Banû Bakr ibn Kiläb ansugreifen. Untermegs trafen fie auf grauen 

ber Banû Muhârib, bie ©nen Shmbe gaben, baß fid) ein ßager biefes 

Stammes auf ©rem 2Bege befinbe. Sie legten fid) in einen ijinterßalt, 

ermarteten ben SlugenblicE, mo bas 33iet) oon ber SBeibe 3urücEEommen 

mußte, unb umringten bie Dränfpläße, um unoermutet über bas ßager 

t)er3ufallen unb fid) bes Vießes 3U bemäd)tigen. Der ©rfolg biefes 

Überfalles beftimmte fie, basfelbe Mittel bei ben Banû Bakr ansu* 

menben, gegen bie fie ins gelb gesogen maren; fie überfielen fie unb 

brachten all ii)re gerben nad) Mebina surüd. Diefer ©treifsug ßeißt 

ber ^riegssug oon al-Qurtâ. 

Die Banû Lihjân bagegen maren auf ©rer 5)ut unb troß ber oon 

Mul)ammeb getroffenen Vorfi©tsmaßregeln, um feinen gug 311 oer= 

ßeimli©en, sogen fie fid) in bie Verge guriicf, mo es unmögüd) mar, 

fie einsut)oIen. Der ^Sropijet tarn oier3et)n Sage fpäter mieber nad) 

Mebina, na©bem er es babei t)atte bemenben taffen, Abü Bakr mit 3et)n 

feiner Leiter in bie ©egenb oon MeEEa ooraufsufenben, um bie 

Quraisiten in S©reden 31t oerfeßen. 2lber halb barauf mürbe e r oon 

einem Streifsug ßeimgefu©t. Die ©m gehörigen .^amelftuten mürben 

auf ber 2Beibe burd) einen ©infalt ber Ghatafän unter ber giißrung 

oon 'Ujaina ibn Hisn al-Fazârî geraubt. 2lls man oon biefem Eignen 

Eingriff erfuhr, mar man in Mebina aufs äiußerfte beftürst. 2l©t 

©enoffen ftiegen 3U $ferb unb mad)ten fid) unerf©roden an bie Ver¬ 

folgung ber Väuber. Droßbem einer oon ©nen fiel, mürben nod) 

3et)n ^amelftuten oon 3toan3ig, rooraits bie 5)erbe beftanb, mieber 

genommen. Mut)ammeb oertor mit ber 3ufamment>ringurig bon 
500 Mann 3U oiet geit, unb als er nad) Dû Oarad fam, mar ber geinb 

oerfd)munben. 

Der Äriegssug oon al-Qhamr t)ätte mit einem oölligen Mißerfolg 

geenbet, menn 'Ukkäsa ibn Mihsan, ber ©n anfüßrte, nid)t in ©rfaßrung 

gebracht f)ätte, baß bie Banû ibn Chuzaima bei ©rer glud)t in bie i)o©- 

ebenen einen Deil ©rer Serben in ber Diefebene im S©uße oerbünbeter 

Stämme gelaffen ßätten. Das mar bie ganse Vente, bie man na© 
Mebina 3urürtbra©te. 
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Die SRuhammebaner, oon biefen Erfolgen beraufd)t, mürben 

immer unternehmungsluftiger. ©ine Heine Sd)ar non 3ef)n ßeuten 

begab fief) nad) Dû ’l-Qassa unb tourbe bort, mährenb fie fd)lief, oon 

ben Banû Ta'laba überfallen. Sille mürben erfd)lagen, mit Slusnahme 

if)res Slnfüf)rers, Muhammed ibn Maslama, ben man für tot auf bem 

^ampfplafje liegen lief), unb ben ein ©laubensgenoffe, ber gufällig 

bal)in tarn, nad) fRebina gurüdbradjte. ©inige Dage fpäter fanbte 

fRufjammeb nad) berfelben Sichtung eine otte oon 40 Stann aus, 

bie ba3u beftimmt mar, bie Slraber gurüd^ubrängen, meld)e bie 

ïrodenljeit gesmungen hatte, il)r eigentliches ©ebiet 3U oerlaffen, um 

fid) ber oon reichlichen egengiiffen begünftigten ©egenb oon fRebina 

3U nähern; bie Slraber flohen, fobalb fie bie Singreifer bemerkten. 

Zaid ibn Härita nahm in al-Ganûn eine grau ber Banû Sulaim Muzaina, 

namens Halîma, gefangen unb lief) fid) oon ihr ein ßager ber 

Banû Sulaim angeben, bas überrafd)t unb ausgepliinbert mürbe. Unter 

ben ©efangenen befanb fid) auch ber ÏRann biefer Halîma. SRut)ammeb 

gab ihr ihren gefangenen fRann mieber unb lief) fie hierauf beibe in 

Freiheit fef)cn. 

©ine quraisitifd)e Äaramane, bie oon Sprien 3itrüdfehrte, bot ben 

Singriffen bes Propheten eine einträglidjere Sente bar. i)unbert= 

fieb3ig SRann, oon Zaid ibn Härita angeführt, überfielen fie bei al-1s, 

raubten bie SBaren unb fd)Ieppten 3al)lreid)e ©efangene fort. Unter 

biefen befanb fid) Abû VÄs ibn ar-Rabf, ber SRann ber Zainab, ber 

Xod)ter bes Propheten, ber fid) unter ben Schuf) feiner grau fteilte, 

ein Schuf), ben Sluhammeb 3toar als gültig erflärte, babei aber eine 

Slnnäherung ber ©heleute oerfagte. Abû VÂs fehrte nad) Sletfa 

3urüd, hinauf tarn er, nach Siegelung feiner Slngelegenheiten bort, 

mieber nad) SJtebina, mürbe SRuhammebaner unb tonnte bann mieber 

in ben Sefif) feiner grau gelangen. Zaid trieb ein menig fpäter feine 

Kühnheit fo meit, baf) er mit fünf3el)n SRann ein ßager ber Banû 

TViaba in at-Taraf überfiel, unb biefe, bie fid) oom Propheten felbft an= 

gegriffen glaubten, fud)ten unter guriictlaffung ihrer gerben ihr i)eil 

in einer überftü^ten glucht. Schon ber blinbe ßärm mirtte auf 

bie ©emüter ber ©cgner SRuhammebs ein unb trug aufjerorbeutlid) 

3ur ©rleid)terung feiner Unternehmungen bei. 

.gumeilen beging er feltfame Sftifjgriffe. ©in foldjer mar ber, beffen 

Opfer ber Stamm öudäm mürbe, ©in Singehöriger biefes Stammes 

Rifära ibn Zaid, mar oon ihm als Senbbote 3um Propheten gefchicft 

10* 
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morben. ©r t)atte fiel) im Saufe feines 2tufentl)altes in Webina mit bem 

Sîoran befd)äftigt unb brachte ein Schreiben mit, morin bie Qudämiten 

aufgeforbert mürben, ben Zstam angnnetjmen. 9hm aber mürbe 31m 

gleichen Zeit Dihja ibn Chalîfa al-Kalbî, ein ©enoffe bes ^ropfyeten 

(non bem biefer behauptete, er fet)e bem bei feinen ©innestäufd)ungen 

gefetjenen ©menget ©abriel am ät)nlid)ften), ber ©efdjenfe bes romäi- 

fetjen Äaifers #eraflius beraubt, ben er in ©prien auf ben Befehl 

Wuhammebs auf3ufud)en hotte; bie Urheber biefes i)anbftreid)es maren 

5mei Qudämiten. Der Prophet mufjte nod) nicht, bah ber ©tamm 

Gudäm, auf feinen Srief hin, gänslid) 3um Zstam übergetreten mar 

©r fanbte baher 3ur Züchtigung ber Räuber, metd)e feinen Sotfd)after 

angefallen hotten, Zaid aus. Die Gudäm, im Säger überrafcht, hotten 

3mei Dote 311 bettagen unb nertoren eine anfehntiche Seuie. Wan 

mu^te Rifä'a 3ur Unterhanbtung mit bem Propheten nach Webina 

fdjiden. Der galt mar mihlid). Wan tarn bahin überein, fein 

©d)mer3ensgetb für bie beiben ©etöteten 31t forbern, roenn bie gai^e 

Seute mieber erfet^t mürbe. cAli ihn AM Talib mürbe ins Säger Zaids 

gefanbt, um ihm 3U metben, bah öer Prophet auf biefer ©runblage 

nerhanbett hotte, unb bah bie erbeuteten ©egenftänbe surüdsugeben 

feien. Wut)ammeb übergab ihm feinen, ben Wut)ammebanern mol)U 

befannten ©äbet als Semeis für bie ©ahrhaftigteit ber ihm über= 

tragenen ©enbung. Das hotte fid) in Hisma, in ber ft)rifd)en ©üfte, 

unmeit ber romäifchen ©reu3e, abgefpiett. 

Zaid ibn Härit riiftete eine Äaramane aus, um fid) nad) Serien 3U 

begeben, ©r mürbe im Wâdî ’l-Qurâ non einer Söuberbanbe ange= 

troffen, feiner gansen .^abe beraubt unb für tot auf bem ^ta^e liegen 

getaffen. 9tur unter taufenbertei ©chmierigfeiten tonnte er nad) 

Webina 3urüdfommen. Zœei Wonate fpäter, als feine ©unben ge^ 

heilt maren, rüftete er einen triegssug aus, um fid) an ben Banü 

Badr ibn razâra 3U rächen, bie ihm biefen ©treid) gefpielt hotten. Da 

fein Führer einen fatfdjen ©eg einfd)tug, fo getang es ihm, trofe ber 

Sorfid)tsmahregetn, bie biefe burch 2tusfeijung oon ©ad)en auf bem 

gemöhntidjen ©ege oon Webina getroffen hotten, über fie h^ufalten. 

©ic flüchteten fid) unb liehen Umm Qirfa als ©efangene 3urüd. ©ie 

mürbe auf Zaids Sefetjt geoierteitt, ber fie als Stnregerin bes Über= 
faites anfah, bei bem er beinahe umgefommen märe. 

Die Äriegs3üge betjnten fid) immer meiter nad) korben aus. rAbd 

ar-Rahmän ibn cAuf mad)te fid) an ber ©pif)e oon 700 Wann nad) 
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I> jmat al-ôandal, unmeit Oamasfus, auf. Oie ©inmohner biefes fleinen 

Ortes, burchgängig ©Triften unb 31ngel)örige bes Stammes Kalb, 

nahmen bie Biuhammebaner gut auf unb nntligten in bie Zahlung 

ber Æopffteuer, mas bemeift, bah fie ihren ©tauben beibehißlten. 'All 

madjte einen 21bftec£)er nad) gabaf, beffen 311m Stamme Saed gehörige 

©inmohncr er im Beröadjt hatte, bah fie eine Bereinigung mit ben 

^fuben uon (Iljaibar in ©rroägung 3ogen. 9Jian fafjte untermegs ben 

Senbboten ab,, ber über biefes Bünbnis oerhanbeln fottte. Bttt bem 

iobe bebrot)t, mürbe er ge3mitngen, bas ßager feiner Stammes¬ 

genoffen ansugeben, bas oon CAlî überfallen unb geplünbert mürbe; 

bod) hatten bie Banü Sa'd felbft geniigenb $eit, um 3U enifommen. 

Oie Befürchtungen, meldje bie Btebinenfcr hinfidjtlid) ber GTfjatbar- 

ßeute gefd;öpft hatten, nahmen allmählich greifbarere ©eftalt an. 

Salläm ibn Miskam hatte bie 21nnaf)me ber Stellung eines Oberhauptes 

ber ßuben ausgefdjlagen, fobah biefe Usair ibn Räzim gemäl)lt hatten. 

Oie Berichte ber tunbfd)after liehen feinen ^meifel bariiber auf* 

fommen, bah ctmas im BSerfe mar. ‘Abdallâh ibn Rawäha mar 

bamit beauftragt, einen ftriegssug 3U leiten, mofür fich breifüg fÇrei= 

millige einfanben. Oiefe begaben fid) nach ©hatbar, traten als @e^ 

fanbte auf unb erfreuten fich fJ eines befonberen 21nfef)ens. Sie 

machten fid) bas 3U 9htt3en, um nad) 3ahlreichen Befpredjungen ben 

Bnfüfjrer 31t Überreben, fich 3«r griebensunterhanbtung mit breihig 

3uben nad) Btebina 3U begeben; jeber Bhislim hatte auf feinem Kamele 

hinter fid) einen 3uben mitgenommen. Um 3JUtternad)t benü^te 

cAbdalläh ibn cUnais, ber bereits ben ïob Abû Räfi's auf bem ©emiffen 

hatte, irgenb einen Bormanb, marf Usair 3U Boben unb tötete ihn. 

Oiefer hatte nur einen Stocf 3ur Berteibigung, mit bem er oergeblid) 

auf feinen ©egner einfehlug. Oie anberen 3uben mürben auf biefelbe 

2frt ermorbet, mit Ausnahme eines eitrigen, bem es gelang, 3U ent= 

fommen. Btuhammeb ermartete in einer Bergfchlucht bie Bücffefjr 
bes triegs3uges unb freute fid) bes ©rfolges, ber bod) um ben B^is 
eines Berrates erfauft mar. 

Ungefähr um benfelben geitpunft maren ßeute oom Stamme 

'Uraina 3U $uh nad, Btebina ge3ogen unb hatten erflärt, fie feien 

Biuhammebaner. Sie mürben oom lieber befallen, meshalb ihnen 

ber Prophet erlaubte, fid) nad) Dû ’l-Gadr 3U begeben unb bort ein 

gehörigen Äamelftuten ber ihmBUfch^eiloerfahren burd) Benühung 

burd)3umad;en. Bad)bem biefe Braber mieber hergeftellt maren, oer= 
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fd)toanben fie eines fd)önen Sages unter Mitnahme ber fünfsebn 

tamelftuten bes Propheten. Jasâr, ber i)irte, ber fid) bem Siebftabl 

toiberfe^en molïte, mürbe unter ben graufamften Martern ermorbet. 

©ine grau entbedte unter einem Vaume ben ßeidjnam bes unglüd- 

lichen Wirten unb gab tjieroon ben Mubammebanern tunbe. 
Mubammeb fanbte auf ber Stelle ßeute 3ur Verfolgung ber !Räuber 

aus, bie man in ber ffiüfte antraf unb nad) Mebina surücfbrad)te. 

Mubammeb oerurteilte fie 3um Sobe; bie 5)inrid)tung toar oon ben 

fpi^finbigften ©raufamfeiten begleitet. 
Ser Prophet befd)Iof3, su ©nbe bes Monats Sauroäl bie 2ßallfal)rt 

nad) ber ta'ba 3U oollfübren, unb erteilte feinen 21nf)ängern ben Ve- 

fel)l, fid) bereit3ul)alten. ©r batte bief en ©ntfdjluf) infolge eines 

Sraumes gefaxt, in bem er fab, toie er ben oorgefdiriebenen geierlid)- 

feiten beimobnte unb bie ©d)Iüffel bes Sempels in ©mpfang nal)in. 

Ser Sßaffenftillftanb, ber toäljrenb ber gemeinten Monate f)errfd)te, 

fd)üfete il)n gegen jeben Eingriff; fo führte er feine SBaffen mit fid), unb 
feine ©enoffen nahmen nur il)re Säbel mit. Vid)tsbeftotoeniger 

glaubten bie Quraisiten an einen Singriff auf Meffa, unb fie trafen 

3ur Verteibigung ber Stabt Vorficbtsmafjregeln. Sie liefen eine 

triegsfdjar 3m Verfperrung bes oon Vorben fommenben SBeges aus- 

Sieben. Ser Prophet, geführt oon brei ßeuten bes Stammes al-Aslam, 

oerfolgte einen äufjerft fdjroierigen ©ebirgspfab, über ben er, banf ber 

monbf)elIen Vad)t, glüdlid) binüberfam, unb in bie ©bene oon Hudai- 

bija abftieg. Sa hielt fein tarne! an unb meigerte fid), meiter 3U geben. 

Mubammeb hielt bas für ein Reichen bes göttlichen SBitlens, unb gab 

Vefebb 3U lagern. Man batte nicht gemagt, geuer ansusünben, aus 

gurebt, ben Meffanern ben ßagerpla^ 3U oerraten, ber Prophet jebod) 

erflärte, biefe Vorfidjtsmafjregel märe niefjt mehr nötig, unb halb 

barauf seigten fünfbunbert geuer ben Drt an, mo fid) angeficf)ts ber 

Stabt bie frieblid)e Sd)ar ber piger aufbielt. Sa bie Quraisiten ihre 

Stellung umgangen fal)en, machten fie fid) baran, fid) 3ioifd)en Hudai- 

bija unb ihrer Stabt feftsufefeen. DSad) oielem, siemlid) erfolglofen 

tommen unb ©eben oon ©efanbten, (mas jebod) immerhin se©^ 
baf) es in Meffa eine ftarfe griebenspartei gab), mollte Mubammeb 

'Omar ibn al-Chattäb aborbnen. Siefer tonnte jebod) ben Auftrag nid)t 

annebmen, ba er in Meffa niemanb mehr aus feiner gamilie 3U feinem 

Schule befafj. ©r feblug baber an feiner Stelle 'Otmân ibn eAffän oor, 

ber bie großen quraisitifeben gamilien 3U feiner Verroanbtfcbaft säblte 
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unb fief) fo eines gemiffen (Einfluffes erfreute. Siefer murbe besßalb 

aucf) mit ber größten ©fjrerbietung befjanbeft, ja man bot if)m fogar 

bie (Ermächtigung an, fein ©cbet oor ber &acba 311 uerricf)ien; aber 

er fdjlug biefc (Einung aus, falls er nid)t oom Propheten begleitet 

merben biirfe. Sie Scrhanblungen sogen fid) f)in, unb man glaubte 

bereits, baß cOtmân bas 6d)limmfte sugeftoßen fei. Sie $tul)am= 

mebaner mollten 3U ben ©affen greifen, unb SDM)ammeb benützte 

biefen Slugenblid, um fiel) feierlid) beu Sreueib leiften 3U laffen. Siefe 

geierlid)feit mürbe fpäter bai'at ar-ridwän ober aucf) „bie (Eibesleiftung 

unter bem Saume“ genannt. $aum mar biefe Efanblung beenbigt, ba 

erfuhr man, baß cOtmàn gän3lid) mol)lbehaften fei; aber bie (Ent* 

fd)loffenheit ber Stuhammebaner hatte auf bie Quraisiten ben tiefften 

(Einbrud gemacht, unb biefe 3eigten fid) nunmehr geneigt, ein über* 

einf’ommen 3U treffen. (Es mar feinesmegs leicht, ein (Einuerftänbnis 

3U ersielen. Xftuhammeb 3eigte fid) oerföhnlid), aber feine ©efäßrten 

maren bies oiel meniger, roeil fie fid) bereits als Herren oon ÜLRetfa 

fühlten. cOmar erflärte lange barnad), baß er, roenn er hunbert gleid)= 

gefinnte Stuhammebaner gefunben hätte, fiel) oom Propheten getrennt 

unb ben Sertrag nid)t anerfannt haben mürbe. üftuf)ammeb roilligte 

in bie Sebingungen bes Suhail ibn cAmr, bes SeooUmäd)iigten ber 

Sieffaner, ber ihm bie (Efjrenbennung „©efanbter ©ottes“ oerfagte, 

unb man tarn baßin überein, baß 3ef)njähriger griebe herrfdjen folle 

unb baf3 bie quraisitifd)en Überläufer, bie fid) im muhammebanifd)en 

ßager ohne ©rmäd)tigung ihrer Sormunbe ergeben hatten, mieber 

ausgeliefert mürben, mogegen bie Quraisiten bie muhammebanifd)en 

Überläufer nicht 3urüd3ugeben hätten. XRuhammeb oerpflid)tete fid), 

in biefem gaßre Wldici nicht 3u betreten. 2lls ©egenleiftung füllten bie 

Quraisiten im gaßre barauf bie Stabt mährenb breier Sage räumen, 

unb bie 9Xcuf)ammebaner mit bem gemöf)nlid)en Seifegepäd unb mit 

bem Säbel in ber Sd)eibe, als ihrer eitrigen ©affe, bort ein3iel)en. 

Ser Sbfcßluß bes griebensuertrages oon Iludaibija mar für bie 

DXußammebaner eine große (Enttäufdjung. Sie hatten geglaubt, bem 

giele nahe 3u fein unb fid) XReffas bemächtigen 3U tonnen, unb nun 

mar alles in ferne geit oerfd)oben. ^id^sbeftomeniger befaß ber 

Prophet ein berartiges 2lnfeßen, baß fiel) niemanb 3U beflogen magte. 

'Omar allein hatte ben ÜDtut, ÜDiußammeb ben ©iberfprud) oor Slugen 

3u führen, ber smifeßen bem Sraume, ber ihm bie Scßlüffel 3ur Sürba 

oerfprod)en hatte unb bod) ber ausfd)Iaggebenbe 2lnloß smri Kriegs- 
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3uge gemefen mar, unb ber griebensfchliefeung beftanb. StRuhammeb 

mufete ihm barauf erflären, bafj biefe 23orausfagung nicht bie ©egem 

mart betreffe, unb bafj man bafjer gebulbig bie gutunft abmarten 

miiffe. 
Sie $ßerftimmung ber 9D7ul)ammebaner tuar offentunbig. ©ie 

meigerten fid), bie Dtatfdjtäge bes Propheten 3U befolgen, ber ihnen 

empfahl, Gamete ois Opfer barsubringen unb ben Äopf 3U fdjeren, 

als ob bie 2Ballfal)rt oollsogen ruorben märe, mäl)renb fie !aum DJteffa 

3u ©efid)t beîamen. 9DM)ammeb, barüber aufgebracht, 30g fid) ftill= 

fdjtoeigenb in fein gelt ôurüd. 21uf ben 9\at feiner grau Umm Salama 

t)in, ging er burd) Opferung feines Kameles mit gutem 23eifpiel ooran, 

unb mirtte fo auf feine ©enoffen überseugenber ein als burd) 2Borte. 

9D7an brad) bas ßager nad) Verlauf oon ungefähr smansig Tagen ab. 

23eim DUidsuge gingen bie ßebensmittel ftarl 3ur Steige, unb man 

muffte auf 'Omars 9tat hin bie Überrefte gemeinfdjaftlid) teilen. Das 

betragen 9Jiul)ammebs in biefer ßage mürbe burd) bie Offenbarung 

ber Sûre al-Fath „ber ©ieg"1) gerechtfertigt. 
Sieger ferunbbie@ried)en. — Samals trugen fid) grofee 

©reigniffe in ©prien 3U. Unter ber i}errfd)aft ©hosroes U. (Chosrau 

Parwêz), hatten fid) bie Werfer ^erufalems bemächtigt unb 3um 

größten Ärgernis ber (Tï)riftcnf)eit bas i)ol3 bes ed)ten Creuses fort= 

gefd)leppt, bas oon ber ^aiferin Helena auf munberbare ÜBeife mieber 

aufgefunben morben mar. 5)era!liu5, ber bie ©elegenheit mahrnabut, 

hatte ©prien 3urüderobert unb gerufalem eingenommen. Surd) 2Ser= 

trag lief) er fid) bas &reu3 mieber erfetjen unb hatte bie SSeftimmung 

getroffen, es nad) gerufalem 3uriid3ubringen, mohin er fid) mit feinem 

gansen 5)ofe oon ©mefa (Homs) aus, mo er fid) gerabe befanb, 3U guf) 

begab. Sas mar im grühjahr bes Jahres 629 d)riftlid)er geitred)nung, 

mas bem ©nbe bes Jahres 7 ber 5)igra entfpridjt. Siefer Stampf 

3mifd)en ben beiben alten ©rbfeinben beunruhigte bas ÜDtorgenlanb, 

unb ber 2Biberl)all ber Schlachten brang burd) bie 2Büften, um auf 

ben 9D7arftplät$en Arabiens aussuflingen. ÜDtuhammeb hatte feit 

ÜDteffa ben fd)tief3lid)en ©rfolg ber romäifd)en £)eere oorausgefagt: 

,,©s mürben befiegt bie Slomäer — im näd)ftgelegenen ßanbe, bann nad) 

ihrer Sefiegung merben fie fingen — in einigen ßahren," fo rief er 311 

^Beginn ber ©ûre XXX aus. 211s er in 90tebina Staatsoberhaupt ge= 

x) Äoran ©. XLVIII. 
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lüorôen mar, hatte er ben ©ebanfen, bies ben 5)errfd)ern ber benad)= 

barten 93ötfer burd) bie 2lborbnung non ©efanbten mit amtlichen 

Schreiben mitsuteilen. ©s ift fehmierig, bie oerfdjiebenen ©efanbB 

fdjaften, non benen fid) ©puren bei ben ©efd)id)tfd)reibern norfinben, 

nad) ihrer ^eitfolgc einsuorbnen. Wan t>at übrigens erft fü^Iid) bie 

ïatfüd)Iid)!eit biefer ©efanbtfd)aften überhaupt anaœeifeln mollen, bie 

nur reine Sagen fein unb non bem 2Bunfd)e ber neu 3um 3slam über= 

getretenen ©hriften tjerrüljren füllten, Bîuhammeb 2Ibfid)ten auf eine 

Bßeltreligion 3U3ufd)reiben, unb ihn burd) bie 2lborbnung biefer ©enb= 

boten mit 3efu unb feinen Jüngern 3U Dergleichen, bie aussogen, bie 

frohe Botfd)aft ber gansen 2ßelt 3U nerfünben. Die gefchichtlichen 

Quellen finb, mie immer, unfidjer unb ungenügenb. Ibn Hisâm gibt 

ein Bezeichnte biefer Botfd)aften, aber er ftellt fie nid)t unter bie ®e= 

mährfchaft Ibn Ishâqs. Tabarî allerbings führt Ibn Ishâq an, aber es ift 

barauf hingemiefen morben, bah bie Bearbeitung non Ibn Ishâq, bie 

ihm oorgelegen hat, aus jüngerer 3eit ftammt unb reicher an unter= 

gefehobenen Überlieferungen ift, als bie Ibn Hisâms, mas mir übrigens 

in gmeifel 3iel)en. Sie ©teilen non Ibn Ishâq, bie bas „SB u d) ber 

©d)ôpfung unb ber ©efdjichte" non Mutahhar ibn Tâhir al- 

Maqdisî (um bie Bîitte bes 4. ^ahrhunberts ber 3)igra) enthält, be= 

meifen, bah bie non Ibn Hisâm benü^te Raffung Ibn Ishâqs ungenügenb 

mar ober non il)m nerftümmelt morben ift, unb bah es ©rünbe bafür 

gibt, fich nicht ol)ne meiteres auf bie Bemeistraft Ibn Ishâqs 3U oer- 

laffen. 2Bir merben bis 3ur meiteren Unterfudjung ber ©adje bie 21 n- 
gaben Tabarîs als sutreffenb anfehen. 

Biuhammeb hat fich aller 2Babrfcf)einlid)feit nad), feit bem griebens- 

fdjluffe non Hudaibija, 3uerft burd) Briefe an bie Oberhäupter ber 

©tämme ber arabifd)en .^albinfel gemanbt. Ibn Ishâq führt allerbings 

als folche al-Mundir ibn Sâwa nom ©tamme ber cAbd al-Qais on, ber 

bornais mahrfcheinlid) unter ber Oberhoheit Des ©afanibemÄönigs non 

Ätefiphon über Bahrain herrfd)te, ferner nod) bie beiben Brüber Qaifar 

unb 'Abbäd, bie ©ohne Gulandâs, nom ©tamme Azd, 3U jener 3e't 

Herren non 'Omän. Oie mit ber Überbringung biefer Briefe beauh 

tragten ©efanbten l)kfoen al-cAlâ’ ibn al-Hadrami für ben Bahrain unb 

’Amr ibn al-cÄs, ber Eünftige ©roherer äigpptens, für bie beiben Brüber. 

2lber biefe 3mei @efanbtfd)aften fanben im 3al)re 8 ber i)igra ftatt, 

ungefähr anberttjalb 3al)re nad) bem Trieben non Hudaibija. S)in- 
fid)tlid) bes Königs ober dürften oon Jamâma, Hauda ibn cAlî non ben 
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Banû Hanîfa, î)at es fet)r ben 21nfd)ein, als fei an tt)n Salît ibn 'Amr 

non ben Banû cÂmir ale 23ote gefanbt morben; allein, es erfdjeint 

fd)uüerig, ben genauen geitpunft angugeben. ©nblid) fommen nod) 

bie ©efanbten an bie ©roBvnädjte in 33etrad)t, b. B- an Muqauqis, ber 

bornais ©ebieter über Sllejanbrien unb bal)er über gang &gt)pten war 

(ol)ne baB mir toiffen, ob er oon bem $aifer oon Äonftantinopel als 

ßeBnsmann anerlannt mürbe ober morben roar), an ben bi)3an= 

tinifd)en Æaifer, an ben tönig ber Werfer unb an ben 9tegus oon 

21beffinien. Sa Hau^a ibn cAlî unb Muqauqis gleid^eitig bei al-Wâqidî 

unb bei Ibn Ishâq oortommen unb oon Tabarî angeführt toerben, fo 

ift es roal)rfd)einlid), bafe SSJÎuBammeb an fie 21borbnungen fanbte. 

gmeifelBafter ift bies jebod) t)infid)tlid) ber brei übrigen, bie nur in bem 

23er3eid)nis al-Wâqidîs 3U finben finb. Sen oermutlidjen geiipunft 

biefer ©efanbtfd)aften muB man unferes ©radjtens in bas ßaljr 8 ber 

ßigra oermeifen, toie es ber ©efd)id)tfd)reiber Ibn al-Atîr getan f)at. 

Wenn 9JîuBammeb aud) für fid) unb feine ©enoffen 3U Hudaibija 

ein Übereinfommen getroffen B°tt^ fo tonnte er bod) für anbere 

geinbe ber Quraisiten nidjt gutfteïjen, bie bamals bas ©ebirge 3toifd)en 

Sütebina unb bem $Roten SOteere inné Ratten. Wegelagerer beraubten 

bie ^aramanen, bie fid) in bie Tihâma magien. Ibn Sa'd berichtet uns, 

baB fie an 5Dtut)ammeb, ber feit jener $eii als ber maBre 5kBerrfd)er 

bes ßanbes angefeBen marb, eine Slborbnung fanbten, unb baB ber 

^ropl)et iljnen einen 58rief beljänbigte, in bem er fie oon bem 21ugen= 

blid’e an als OftuBammebaner anerîannte, rao fie an ©ott glaubten, 

bas ©ebet oerrid)teten unb bie Sllmofenfteuer be3al)Iten. 21ber er 

unterfagte, fie für bas oergoffene 581ut unb bie geraubten Waren sur 

ißerantroortung 3U sieben, ©s toaren roertoolle ßilfstruppen, unb fo 

muBte man fie fdjonenb bel)anbeln. ©in metfanifd)er Überläufer, Abu 

Basîr Usaid ibn Hârita, tjatte ben Sslam angenommen, aber 

SERuBammeb, burd) bie Sebingungen bes Vertrages gebunben, muBte 

il)n ausliefern. Untenoegs nun überfiel biefer Süteffaner einen feiner 

Wächter, tötete iljn, fd)üd)terte ben anbern ein unb teerte nad) SlJtebina 

3urüd. 9Jtul)ammeb mißbilligte biefes rof)e SSorgeBen unb fd)lug ben 

il)m 3utotnmenben Anteil an bem bem Opfer geraubten Selbe aus. 

©r beauftragte ben smeiten Wädjter, ben Überläufer gefangen 311 

nehmen unb ißn ab3ufül)ren, ol)ne il)m jebod) 3ur ©rfi'dlung feines 

Auftrages fonftmie beßufteljen; baßer roeigerte fid) ber Wächter, fiel) 

allein mit einem fo gefäßrlicßeti ©efangenen ein3ulaffen. SaraufBirt 
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riet ber Brophet Abû Basîr, fid) aus Slftebina gu entfernen, ba er nid)t 

bes 2Bortbrud)es ge3iel)en merben mollte. Abû Basîr gefeilte fid) su 

ben SBegelagerern ber Tihâma, führte if)r ßeben unb tourbe fogar ihr 

Anführer. Bhthammeb fdjrieb auf bie Befdjmerben ber Quraisiten 

t)in, bte ihn für biefe greoeltat oerantmortlid) machten, an Abû Basîr, 

3U lotnmen unb fid) ihm ansufchliefjen. Ser SSrief fam jebod) 3U fpât, 

unb Abû Basîr ftarb, mährenb er ihn las; feine ©efährten jebocl) 

lehrten nad) DJtebina 3uriid. 

(Sine siemlid) Ijartnädige Unpäfjlichteit, bie fid) bamals bei bem 

Sßropljeten 3eigte, tourbe ben Besauberungen non ©eiten ber 3uben 

3ugefd)rieben. 5CRan behauptete, fie hätten fid) S)aare DJtuhammebs 

oerfdjafft, fie auf eine getniffe SBeife gefnotet unb barüber Be= 

fchtnörungen gefprodjen, bies fei bie Urfadje bes oerfpürten Unbe= 

hagens. (Es beburfte nid)ts toeniger als ber Offenbarung ber beiben 

lebten ©üren bes Korans, um bie Behebung 3U uereiteln. 

Oie Belagerung non (E h a i b a r. — DCRuhammeb befd)Iof3, 

als er fid) mieber hergeftellt fühlte, (Ehctibar, bie hauPtföd)lid)fte Be= 

feftigung ber Suben in iftorbarabien ansugreifen. (Ehaibar ift, ftreng 

genommen, ein Besirf. (Er ift oon bem englifd)en gorfdjungsretfenben 

Ooughtp befudjt morben, unb biefem oerbanfen mir eine gute 

©djilberung bes ßanbes. (Es ift ein siemlid) bebeutenber Oalteffel, 

gebilbet burd) bie Bereinigung mehrerer Bäler, bem fd)mär3lid)es ©e= 

ftein einen büfteren 2lnblid oerleiht. Blan bemerlt 3af)Ireid)e oer= 

faliéné Brümmerftätten oon Burgfeften unb Dörfern; oorhanben ift 

nur nod) eine Seftung, nämlid) al-Hisn (bie ©tabtfefte), bie bas ßanb 

beherrfd)t, ba fie auf einem Bafalthügel liegt. (Es ift nid)t befannt, aus 

tneld)en Bemeggrünben HRuhammeb bie Eroberung bes ßanbes oer= 

fud)en mollte; benn bie @efd)id)tfd)reiber fagen nichts hierüber. 3« oer= 

muten ift, baf) fie bie gortfe^ung bes feit Btebina gefaxten Blaues ift, 

bie Btad)t ber Suben in ber gansen ©egenb einsufdjränfen, unb bafj 

fie aud) bem Bebürfnis entfprang, bie ©cfährten su befd)äftigen, bie 

bereits murrten, in nutjbringenber Betätigung bie Quraisiten nicht 

mehr bekämpfen 3U fönnen. Oie fünftige Beute mar allein ben Btih 

gliebern bes Slriegssuges oon Hudaibija oorbehalten; bie attbern 

tonnten smar fämpfen, aber ohne eine anbere Belohnung als bie ber 

Berbienftlid)feit biefer Ejanblung su ernten. 

Oie 3uben, oon ihren mebinenfifd)en ©tammesbrübern oor ber 

ihnen brofjenben ©efahr gemarnt, festen ihr Bertrauen auf bie fteile 
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©tettung ihrer befcftigtcn Käufer unb befonbers auf bcn Aeiftanb, ben 

ihnen ber 2Banberftamm ber Qhatafân uerfprod)en hatte. Diefer mar 

mit ihnen oerbünbet, b. h- er unterftü^te fie mit ^jilfsgetbern. ÜXRan 

behauptet fogar, bafj biefen Arabern als ©egenteiftung für ihre 3Utit* 

mirtung bie ^ätfte ber Dattelernte angeboten mürbe. Die Qhatafân 

tarnen brei läge ef)er als StJtutjammeb in ©haibar an. Die erfte ©orge 

bes Propheten mar, ihnen Anerbieten für it)ren Abfall uon ber Partei 

ber guben machen su taffen, aber fie mottten nichts baoon miffen. Da 

bradjen fie ptö^tid) itjr ßager ab unb oerfctjmanben. 2Bas hatte fid) 

mot)I 3ugetragen? 9SRan er3äf)lt, bafj eine getjeimnisoolle ©timme burd) 

bie Anfünbigung ber gerftörung bes ßagers 3U ©haibar, mo fie ihre 

grauen unb ihre gerben gelaffen Ratten, bei ihnen allgemeine Aeftürsung 

t)eroorrief. ©ie eilten bortt)in, aber nichts hatte fid) ereignet. Als fie 

nad) ©haibar 3urüdfamen, mar SCftutjammeb bereits 5)err bes ßanbes. 

©r gab ihnen als Anerfennung für ihre DJÎitmirfung bas ©ebirge J}ü 

’r-Ruqaiba. ©o uerfdpeben aud) bie Überlieferungen fein mögen, fidjer 

ift, baf) bie Qhatafân ben ©f)aibar=ßeuten bie 3ugefagte Unterftü^ung 

nicht 3uteil merben tiefen, unb bafj tjierin ber fjauptgrunb für ben 

©rfolg ber SCRutjammebaner 3U fudjen mar. 

SOtutjammeb beburfte eines gansen SCRonats, um bie Aeit)e ber be= 

feftigten Stellungen, moraus ber Aesirf ©haibar beftanb, 3U be= 

3mingen. ©r befah feine £riegsmafd)inen; man befdjoß fid) mit 

ÜSfeiten, mas nid)t befonbers gefährlich mar. ©inige erfolgreiche 

©turmangriffe fanben ftatt. Die eingefd)üd)terten gaben sogen fid) oon 

©tettung 3U ©teltung surüd, bis fie fid) eines Dages ergeben mußten, 

©ie oerteibigten fid) nur fd)mad) unb unentfdjloffen. 2ßas bie An¬ 

greifer nod) met)r antrieb, mar ber junger, ©ie hatten rnen'tg ßebens= 

mittel mit fid) gebracht, bie halb aufgesetzt maren, unb fie rechneten 

t)infid)tlich ber ÜReubefcfjaffung uon 3Jiunboorrat mit bem ber Sefiegten. 

Da aber bie Aefeftigungen fid) einige geit hatten — bie erfte ergab 

fid) erft nad) Aertauf uon 3et)n Dagen — fo mußten fie mirftid) ©nt= 

behrungen erbutben. gnbes mar 311 biefer geit bie 2Rad)t, metd)e 

ÜIRuhammeb auf ben ©eift feiner ©enoffen ausübte, fd)on berart, bah 

er es magen burfte, ihnen gefod)tes ©fetfteifd) uorfe^en 3U taffen, mit 

bem fie ihren ^junger füllen füllten. Die ©innahme ber Aurg bes 

Sacb ibn Mu'äd brachte in bas mustimifd)e ßager mieber Überfluß ; man 

fanb bort aud) einen Akinuorrat, ber auf ben Aefet)t bes Propheten 

ausgegoffen mürbe. Die geftung az-Zubair mürbe burd) ben Aerrat 
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eines ber ©inmohner genommen, ber ben Vîuhammebanern seigte, mie 

man fie bes Jrinfmaffers burd) Unterbrechung ber unterirbifcfeen 

2Baffer3ufüI)rungen berauben fönnte. (Ein anberer Verrat lieferte ein 

Söaffenlager aus, mo bie Verteibiger Waffen unb triegsmafctjinen 

aufbemahrten. Sie guben maren entmutigt; man leitete griebens= 

unterljanblungen ein unb fam baffen überein, bafe ihnen bas ßeben 

gefdjenft mürbe, menn fie all ihre bemegliche Ejabe, ausgenommen bie 

Äleibung, bie fie am Körper trugen, fjßrausgäben. 3hr (Srunbbefife 

oerblieb ihnen in gorm oon Meiereien ober oielmehr oon Vefifetümern, 

bie mit einer Sienftbarfeit ber Hälfte ber (Ernten belaftet maren, unb 

fo blieb es bis 3U bem Jage, an bem 'Omar, bei ber Vertreibung ber 

ßuben aus gan3 Slrabien, ben (Ef)aibar=guben bie ßänbereien meg= 
nahm, bie ihnen ber Prophet gelaffen hotte. 

Vîuhammeb hatte fein 21uge auf Safîja, bie grau bes Kinäna ibn 

Rabra gemorfen, bie bem Dihja al-Kalbî als Anteil sugefallen mar unb 

bie er losf’aufte. (Er liefe Kinäna aufforbern, ihm ben Schafe ber gamilie 

Abû ’l-Huqaiq 3U oerraten, unb ba biefer behauptete, ihn für bie Ve= 

Raffung oon Sßaffen oerausgabt 3U haben, fo liefe er ihn fchmören, 

bafe bas maf)r fei, unb bebrohte ihn mit bem Jobe, menn fich bie Sache 

anbers oerhalte. Ser Veffe Kinänas, ber fchmatfefinnig mar, oerriet 

ahnungslos ben Ort, mo fein Oheim ben Schafe oerborgen hatte. Das 

mar bas pichen 3ur Jötung Kinänas; feine ganse Familie mürbe 3U 

ßeibeigenen gemacht. Safîja mürbe bie grau bes Propheten unb nad) 
Vtebina gebracht. 

Sie oon bem fiegreidjen ÜRuhammeb beseigte Unmenfdfeidfeeit 30g 
ihm allmählich milben E)afe 3U. Veinahe märe er bas Opfer einer 

Vachetat gemorben; benn eine gübin Zainab, bie Jodfeer al-Härits unb 

grau bes Salläm ibn Miskam, brachte ihm eines 2lbenbs einen ge= 

bratenen Rammet, ben fie oergiftet hatte. Vtuhammeb führte ein Stütf 

bes Vuges sum DVunbe, ben Seit bes Jieres, mofür er eine befonbere 

Vorliebe hatte, aber er fpudte es fofort mieber aus, mälfrenb Bisr ibn 

al-ßarä’, einer feiner (Säfte, nicht magte, ben Viffen heraussunehmen, 

ben er gerabe faute, fonbern ihn oerfdfeang. Sas (Sift mar smar ftarf, 

mirf'te jebocf) nicht fofort, fobafe Bisr baran erft nach einiger geit ftarb. 

Ser Prophet liefe Zainab fommen, bie als (Srunb für ihre E)anblungs= 

meife angab, fie fähe in ihm ben Viörber ihres Vaters, ihres Oheims 

unb ihres Cannes; ihre Vache fei bafjer gans felbftoerftänblid). Sie 

fügte hinsu, bafe, menn er ein mirflicher Prophet märe, er fogleicfe bas 
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©ift hätte bemerten müffen. Vîan ift fid) liber bas Cos, bas ber 

Zainab ï)arrte, nid)t einig; benn bie einen behaupten, fie fei getötet 

morben, mogegen bie anberen oorgeben, ber lf3ropijet I)ätte bie ange¬ 

führten ©rünbe für recht unb billig angefetjen unb ihr bas Geben ge* 

fchenft. 
Die 21rt, n)ie er bei ber Verteilung ber Veute in ©haibar »erfuhr, 

hat eine befonbere Vebeutung in ber ©efd)id)te öes muslimifchen 

Rechtes; benn SOtuhammeb ftellte bei biefer ©elegenheit fefte Regeln 

auf, bie fpäter als Vorbilb bienten, ©r forberte bie ©inbringung aller 

umhrenb ber Velagerung im ein3elnen gemachten Veuteftücfe aur ©e= 

famtmaffe. 9Jlan brachte bie meggenommenen 2Baffen unb ^arftierc 

gurücf unb oereinigte fie 3U einer ©efamtmenge, aus ber man fünf 

gleiche Deile machte, ©iner, ber Anteil ©ottes, tourbe bem ^roph^ten 

3ugefprod)en; bie übrigen oerfteigerte man. 21Ue bie, toelche bie Veute= 

Würfe, felbft toenn oerfehentlich, nicht herausgaben, mürben mit ben 

etoigen Qualen ber 5)ölle bebroht. So erging es Farwa ibn cAmr, ber 

als Pächter ber Veute aufgeftellt mar unb ber Verweigerung oorftanb, 

jebod) oergeffen hatte, ein Stüct Stoff, bas er fid) um ben Äopf ge= 

bunben hatte, 3urücf3ugeben; fo erging es ferner bem 9teger Äarfara, 

ber einen DJlantet, ben er fid) aneignen moüte, 3U oerheimlichen fud)te. 

21 Ucs bei ber Verweigerung ergielte ©elb mürbe auf einen Raufen ge= 

legt. Von biefem mürben eine 21n3ahl ©emid)tsteile je nad) ber 3al)l 

ber Kämpfer gebilbet unb 3toar fooiel, baW auf jeben guftfolbaten ein, 

auf bie Leiter jebod) je 3mei ©emichtsteüe tarnen. ©s maren 1400 

Vtann unb 200 ^Sferbe; bas machte gerabe 1800 Xeile, beren 21us= 

hänbigung Zaid ibn Täbit oorftanb. 
©benfo ging man an bie Verteilung, 3toar nicht bes im Vefifee ber 

Cuben gelaffenen ©runb unb Vobens, mol)t aber ber ©utserträgniffe, 

bie gerabefo mie bie bemeglidje i)abe in 1800 21nteile geteilt mürben. 

Vtuhammeb befchlof?, als fein günftel bie ©intünfte bes ©ebietes 

al-Katîba für fid) 3u behalten, bie bamals oon ber waqf-Dienftbarteit 

b. h- Unoeräujjerlichfeit betroffen ober mit anberen Vßorten in ©üter 

ber toten £janb umgemanbelt mürben. Die Dinge blieben in ©haibar 

in biefem guftanbe beftehen bis 3U bem ^eitpunfte, mo ber ©halife 

'Qmar, mie mir bereits gefehen haben, gelegentlich ber Vertreibung ber 

Suben aus ber arabifchen ^albinfel, nicht mehr 3ur Deilung nur ber 

©intünfte, fonbern bes ©runbbefiWes felbft, fd)ritt. 

Der Untergang ©haibars 30g ben Rabats, eines jiibifchen glecfens, 
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gtüci ober brei Sagereifen oon Vtebina entfernt, nacfe fief), Allies Ver= 

mögen ber ©inmofener murbe eingegogen, unb fie felbft tonnten unge= 

tjinbert in bie Verbannung sieben, inbem fie als einige Ver= 

günftigung nur iïjr ßeben unb ifere ^reifeeit bedielten. 3nbes beutet 

eine anbere, maferfcfeeinlicfeere Raffung bes Vericfetes barauf hin, bafe 

SVufeammeb fief) nur ben ftänbigen Vnfprucfe auf bie Hälfte ber ©in= 

fünfte übertragen tiefe. Vßie bet ©feaibar mar ifenen auefe in biefetn 

^atte gar niefets baran gelegen, ben Voben ber 2lrme 3U berauben, bie 

ifem D'teicfetümer enttoeften. Vîan tiefe es babei bemenben, mit ben 2tder= 

bauern 3U teilen unb mar frofe barüber, fid) burd) eine Verpachtung 

oon ber Pflicht sur Vearbeitung 3U befreien, 9ftufeammeb 30g auf bem 

Vücfmege burd) bas (Bebiet oon Wâdî ’l-Qurâ. ©in ^3feit, ber oon 

einem ber Sürme abgefdjoffen murbe, tötete einen fd)mar3en ßeib= 

eigenen ber Vtufeammebaner. Vian mufete fid) für biefen Überfall 

räcfeen. 9iad)bem bie ^eere in Sd)lad)torbnung aufgeftettt maren, ging 

ber erfte Sag mit ©inselgefecfeten oorüber, bie 3U ©unften ber Viufeanu 

mebaner enbigten. 2tm nächften borgen ergaben fief) bie 3uben auf 

©nabe unb Ungnabe unb oerblieben im ßanbe, um es 3U bebauen. Sie 

Vacferid)t 00m flatte Wâdî ’l-Qurâs führte bie unmittelbare Übergabe 

ber Stabt Taimä’ unter ber Vebingung herbei, Sîopffteuer 3U 3afeten. 

Viufeammeb gab fid) nad) feiner Vüdfel)r nad) Viebina acht 

SRonate lang ber Vufee hin, bie er mit fleinen, feinen Stetloertretern 

anoertrauten Ärtegsaügen ausfüllte. rOmar machte einen 2lbftecfeer in 

bas reiche Surba=Sal, bas fid) oon Tä’if aus meit in bas innere hinein 

erftreeft, unb mo bie Banû Hilâl unb bie Banû 'Ämir ibn Rabfa mobnten. 

Sie glucfet beroaferte bie Vebuinen oor ber ^lünberung. Abu Bakr 

gelang es, bie Banû Hawâzin im Often Vieffas 3U überfallen. Sie 

Banû Murra bemäd)tigten fid), unmeit Rabats, mäferenb ber Vacfet bes 

ßagers ber oon Basir ibn Sa'd geführten Viufeammebaner. 2We, bie 

nicht entfommen tonnten, mürben getötet. Ser Anführer flüchtete fid) 

fefemer oermunbet in ben Steden, mo fid) bie Suben feiner annafemen. 

Viufeammeb fanbte auf bie tunbe oon biefer D^ieberlage fein, Ohälib 

ibn 'Abdallah sum Angriff auf ein ßager ber Banû Murra aus, mas eine 

betrâcfetticfee Veute einbraefete. Serfelbe Ohälib fiel, nad)bem er oon 

J'asär burefe bie Söüfte geführt morben mar, an ber Maifa'a-Quelle über 

ben Stamm ber cAbd ibn Ta'laba feer unb entführte ifenen ifere Kamele. 

Sn al-Oinäb mürben bie Banû Ghatafân oon Basir ibn Sa'd überfallen, 
aber fie enttarnen reefetseitig in bie Verge. 
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An ber Spifte oon ungefähr 2000 9!ïïann führte ber ^3ropt)et gemäft 

bem Vertrage oon Hudaibija, ben al-qadîja, al-qadâ’ ober al-qisâs ge* 

nannten frommen SSefud) aus ('unira, aufter ber $eit bes hagg, ber 

eigentlichen 2Baltfaf)rt). Sie Quraisiten, bie âuerft in gurd)t gerieten, 

tonnten fief) übergeugen, baft bie ÜJtuhammebaner, ben Abmachungen 

entfpredjenb, ihre 5Baffen außerhalb bes h^iïi0en <Sebtetcs gelaffen 

hatten. Sie sogen aus DJieffa hinaus unb geftatteten ben pilgern, bie 

oorgefehriebenen Umfreifungen oorjunehmen. al-Wâqidî ergöhlt, baft 

ber Prophet nicht oom Kamele ftieg, fonbern es babei bemenben lieft, 

ben fchmarsen Stein mit feinem Stod su berühren. Siefe Haltung 

mutete fpäter fo eigenartig an, baft febe (Erinnerung baran aus ber 

Überlieferung oerfchmanb. 
Sie aJtuhammebaner füllten nur brei Sage bleiben. Sa bie 

Quraisiten um bie Sölitte bes oierten Sages faften, baft fie fid) immer 

noch nicht auf ben 2Beg machten, fo tieften fie ben Propheten barauf 

aufmertfam machen, baft er ben Abmachungen sumiber hanble. Siefer 

fügte fid) bem berechtigten Verlangen unb gab 23efef)l, bas ßager ab* 

gubredjen, nadjbem er oergeblid) oerfudjt hotte, einen fleinen Auffcftub 

3u erlangen. Ser Aufbruch foftete ihm grofte überminbung; benn er 

hatte feinen Aufenthalt in SSJleffa basu benuftt, Maimûna bint al-Härit, 

bie Schmögerin al-'Abbâs’, 3ur (Ehe 3« oerlangen. (Er mollte bie 

Quraisiten 3um Hod)3eitsfcftmaus einlaben, aber bie Ateffaner fdjlugen 

bie (Einlabung ab. Sie Hod^eit fanb am erften Aaftort bei ber Aütf* 

lehr, 3u Sarif ftatt. 
(Ein unmittelbar barauf gegen bie Banü Sulaim oerfud)ter tfelbsug 

mar erfolglos. Siefer Stamm mürbe redjtseitig burd) einen Späher 

benachrichtigt unb fiel über eine Abteilung oon 50 SCftann her, bie Ihn 

Abî ’l-'Augâ’ mitgenommen hatte. Sie mürben beinahe alle getötet, 

unb ihr fchtoer oermunbeter Anführer hatte alle nur erbenflidje üölühe, 

an feinen Aufbruchsort surütfsufehren. So ging bas ßahr 7 311 (Enbe. 

Ser ^Beginn bes folgenben 3al)res mar burd) bie ^Belehrung bes 

eAmr ibn al-'Âs unb bes Châlid ibn al-Walld bemerl’ensmert, bie bie 

groften Heerführer bes fich ausbreitenben Islams merben unb ihm 

ungeheuere ßänbereien erobern foltten. (Es hat fehr ben Anfdjein, baft 

biefe Übertritte nicht infolge einer ftarfen inneren Über3eugung ftatt* 

fanben, fonbern oielmehr infolge politifcher Umftänbe unb heimlicher 

Umtriebe. Châlid gegenüber manbte AUihammeb alle Mittel an, um 

ihn auf feine Seite 3U sieben, inbem er ihm in ber neuen ©efellfdjaft 
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eine ausfidjtsreiche Stellung oerfprad). Vnberfeits hatte auf Châlid bas 

tnangelnbe ©inoerftänbnis unter ben Quraisiten, gegenüber ber ge= 

fd)Ioffenen 9!Jlannes3ucht ber 9Jluhammebaner, einen tiefen ’ ©inbrucf 

gemalt; fo entfdjieb er fid) für bie Partei, bie ihm als bie ftärffte 
erfd)ien. 

Sie halb glüdlid), halb unglüdlid) uerlaufenben genüge nahmen 

halb tuieber ihren Slnfang. Sn Kadîd œüren bie îfJiuljammebaner, bie, 

3ehn SUtann ftarf, bas Säger ber Banü Mulauwih bes Nachts über= 

fallen unb geplünbert Ratten, auf bem Vüd'3uge ohne SJlühe uernidjtet 

morben, menu nidjt mächtige SRegengüffe bie Väd)e berart angefd)mellt 

hätten, bafe es ben Verfolgern unmöglid) mar, fie au überfdjreiten. Sn 

Dât Atläh mürbe ein Häuflein oon 15 DJiann burd) Vebuinen, bie es 

angreifen mollte, gän^licf) niebergemel3elt. Vierunbamanaig nach as- 

Sîj, in bie ©egenb ber Banü 'Ämir ibn Sa'sa'a entfanbte Seute brad)ten 
eine anfeljnlidje Veute beim. 

Vielleicht, um Vadje für ben Verfolg bei Bât Atläh au nehmen, 

bas Sprien fehr nahe gelegen mar, entfdjlo^ fiel) 3£Kul)ammeb, einen 

großen Äriegs^ug gegen Mu'ta, in al-Balqä’ (Snner=Sprien), ins 5Berf 

3u fe^en. $tan fagt auch, bafj bort ausgeaeichnete Sdjmerter namens 

masrafija, b. h- „mit erhabenen Stellen (masärif) oerfehen" hergeftellt 

mürben, unb baft ^uhammeb einen Streifaug nach biefer Seite hin 

lenl’te, meil er hoffte, fo auf gute 2lrt au biefen berühmten 

Vßaffen au fommen; benn er beabfid)tigte, fid) ihrer gegen 9ïïeffa 311 

bebienen. 9tad) uerfd)iebenen Seiten hin befdjäftigt, uielleid)t aud; bei 

feinem Vlter etmas meniger leiftungsfähig, übernahm ber Prophet 

nicht fetbft bie Rührung bes Iriegsauges, ber, mie angegeben mirb, 

3000 Sfiann umfaßte, unb über bas SBefen eines einfachen Streifauges 

hinausging, ©in richtiger trieg nahm feinen Vnfang. £as fieev 

.mürbe unter ben Vefehl bes Zaid ibn Hârita geftellt. Unter biefem 2ln= 

führer ftanben Ga'far, Abû Tälibs Sohn unb cAlis Vruber, unb 

CAbdallâh ibn Rawäha. ©s gab nichts gemagteres als biefen gelb3ug, 

ber gegen einen ©renapunft ber romäifchen Vefiijungen gerichtet, bie 

2lufmerffamfeit auf bas au lenfen imftanbe mar, mas in ber SBüfte 

oorging. 2)ie SJluhammebaner hielten fid), nach einem gufammenftof) 

mit einer feinblichen Vorhut im Wâdî ’l-Qurâ, amei Sage lang in 

Ma'än aur Veratung auf; benn es ging bas ©erüdjt, ber Äaifer fiera* 

flius felbft ftänbe mit 200 000 Arabern in 3nner=St)rien. 'Abdallah 

ibn Rawâha bradée bie ÜRuhammebaner au bem ©ntfehluffe, eine 

11 
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6d)lad)t 31t liefern. Sie gingen bis 3U ben i)od)ebenen oor, ober ba 

fie biefe tatfäd)tict) non ben romäiftften ^riegsfcftaren mit ihren als 

Seitenbecfung aufgeftellten arabifd)en Skrbünbeten befeftt fanben, fo 

gingen fie bis Mu’ta 3urücf, oerfolgt nom geinbe, ber non ïl)eobor, bem 

Stelioertreter bes taifers, befehligt mürbe. Die SOiuljainmebaner 

gelten an; ba fie aber nid)t oerftanben, Carrés 3U bilben, mürben 

ihre Leihen burd) einen heftigen Angriff ber aus djriftlidjen unb 

heibnifd)en Arabern beftet)enben Reiterei ber 5)ilfstruppen burd)= 

brodjen. Zaid fiel burd) einen ßansenftid); er hatte nod) 3eit, bie gaf)ne 

öa'far 3U übergeben, ber faft unmittelbar barauf getötet mürbe; 

'Abdalläh blieb mit SBunben bebedt auf bem S^lafte. Das 5)eer Ijatte 

feine Anführer mehr. Châlid ibn al-Walîd übernahm ben Oberbefehl, 

fammelte mieber bie serfprengten Scftaren, ftellte fid) bem geinbe unb 

fonnte ben Slücfsug antreten unb bie Drümmer bes feeres nad) 

SJtebina surüdfüljren. Droftbem mar bie Stieberlage eine oernichtenbe. 

Die 9Jlut)ammebaner uerloren baburd) eine ganse Slnsahl ifjrer be= 

beutenbften ^ßerfönlidjfeiten. Stod) freute ift Mu’ta ein befugter Sßall= 

faftrtsort; man hol bort über bem ©rabe öa'fars einen ©rabtempel er= 

richtet. Diefem Slnfiihrer hat bie Sklfsfage ben 23einamen Taijär „ber 

mie ein Skgel gliegenbe" beigelegt, ba ber Prophet, als man ihm 

baoon Shtnbe gab, baft feinem Sktter burd) Säbelhiebe bie beiben 

Hänbe abgefd)lagen morben mären, uerficherte, baft ihm ©ott im 

Skrabies als ©rfaft für bie ihm fehlenben ©lieber bereits smei Skgel= 

fliigel gegeben habe. 

Unoerricftteter Sache lehrte man non bem £riegs3uge nad) nät 

as-Saläsil, unter ber Rührung bes cAmr ibn al-cÄs 3urücf, ber fid) 

hierbei sum erften SOtale als muslimifd)er Heerführer betätigte. Ski 

bem ^elbsuge, ber unter bem Stauten Sif al-Bahr (Äiifte bes [Sxoten] 

SOteeres) ober als Chabat-^elbsug befannt ift, bem Stamen einer 3ur 

Fütterung ber Kamele bienenben ^flanse, mären bie SStuhammebaner 

beinahe Huagers geftorben; ba ber mitgeführte Skrrat an Datteln er= 

fcftöpft mar, fo muftten fie fid) oon ben chabat-Skättern nähren, bie fid) 

oorfanben. Qais ihn Sa'd oerfprad) bemjenigen, ber ihm ein Daniel 

oerfd)affe, in SJtebina smei wasq1) Datteln 3U übergeben; für bie ©r= 

füllung feines Skrfpredjens bot er bie S$ürgfd)aft feines Skiters an. 

cOmar lieft nad) brei Dagen biefen Hanbel abbrechen, ba er fid) iiber= 

*) D. ö. fiamcüaft. 
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legte, baft Qais nid)t bas Sed)t t)ättc, feine gamilie ins Serberben gu 

ftür3en. ÜÜJlan mufjte, oljne (Erfolg gehabt 30 l)aben, tnieber nad) 

Slebina 3urücttel)ren. Sie non Qais eingegangene Sdjulb würbe non 

feinem Sater oollftänbig getilgt, unb biefer fdjenfte it)in überbies nod) 

nier ^almtjaine, bamit er barüber unter ätjntictjen Umftänben nad) 

©utbünfen nerfügen tonne, oljne bas oüterlidje 2Bort oerpflid)ten 3U 

müffen. ©ine unerwartete Seute ïjatte übrigens and) 3ur Rettung 

ber Slebinenfer beigetragen. (Ein 3BaIfifd) mürbe nätnlid) ans ßanb 

geworfen; nom junger getrieben unb otjne bas Serbot 3U beadjten, 

bas auf bem gleifd)e nerenbeter Xiere taftete, nährten fief) bie 9Jtul)am= 

mebaner 3ef)n Sage lang baoon. 

'Abdallâh ibn Abî Hadrad al-Aslamî, ein ©enoffe bes '’ßropfjeten, 

münfcfyte bie Sod)ter bes Surâqa ibn Ilârita an-Naggârî 3ur grau, ber 

auf bem <5d)lad)tfelbe non Sabr geblieben war, aber er f>atte nid)t bas 

erforberlidje ©etb, um bie ÜDlorgengabe für feine grau ftellen 30 

tönnen. ©r wanbte fid) an ben ^ropl)eten, ber it)m nid)t anbers als 

mit bem Säte beiftefjen tonnte, eine günftige ©elegenl)eit ab3umarten, 

fid) oermittels ber bem geinbe abgenommenen Seute 3U bereidjern. 

Siefe ©etegenljeit bot fid), als Rifa'a ibn Qais bei al-Qhâba (bas Sididjt) 

in ber Säl)e Slebinas fein ßager auffd)tagen wollte, um bie Banü Oais 

gegen Stuljammeb aufsumiegeln. Siefer fanbte 'Abdalläh 3ufammen 

mit 3wei anberen 9Jhd)ammebanern aus; fie füllten oerfudjen, ben 

gütjrer bes Äriegssuges 3U überfallen. 2lls biefer bei ©onnenunter= 

gang feine gerben nid)t 3urüdfel)ren faf), mad)te er fid) auf, fie 3U 

fud)en. ©r fiel in ben Ejinterljalt, ber il)m gefteIXt war, unb würbe burd) 

einen ^3feilfd)uf3 getötet. Sann ftürste fid) 'AbdaMh mit feinen beiben 

©efötjrten mit bem Sïriegsrufe Allâh akbar ((Sott ift fel)r grofj)! 

mitten in bas fiager, fobaf; ber geinb, im ©lauben, fie feien bie Sortjut 

eines bebeutenben feeres, in milber glud)t baoon lief unb ben brei 

oermegenen Äämpen eine beträd)tlid)e Sente in bie Efänbe fallen lieft. 

'Abdalläh tonnte mit ben brei3el)n Kamelen, welche if)m ber tropftet 

als feinen Stnteil gab, bie ©l)e, bie ifjm am fersen lag, eingelten. 

Sie ©innaijme oon Sceffa. — 2lls Stuftammeb fal), wie 

fid) fein 2lnfel)en feftigte, befdjlo^ er, gegen bie Quraisiten ben lebten 

(Streid) 3U führen, inbem er Sleffa angriff. Sas fam einem Srud) 

bes Vertrages oon Hudaibija gleid). 2lls einleud)tenber Sorwanb 

biente ber Umftanb, baft bie Bami Bakr, bie Serbünbeten ber 

Quraisiten, mit ben Banü Ka'b, bie bie Eftlfe bes Propheten erbaten, 

11* 
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einen Streit hatten. 9Suf)ammeb machte fid) auf ben 2öeg, ohne baß 

man guerft mußte, ob fein $iet ÎOÎeffa ober Tä’if märe. Abû Sufjän, 

Hakim ibn Hizärn unb Budail ihn Warqä’ mürben oon ben Quraisiten 

3ur Susforfcßung ber maßren 2tbfid)t bes ^roptjeten gefanbt. Sie 

trafen ißn su Marr az-Zahrän an, betraten fein 3ett unb beseugten it)re 

Untermürfigfeit. Son biefem Stugenblicfe an ftanb bie Übergabe 

Steffas ficßer. Ser Sropßet 30g bort ohne Äampf ein, abgefeßen non 

einigen Sd)armüßeln 3toifd)en bem geinbe unb ben îruppen Châlid 

ibn al-Walids, ber eine Abteilung befehligte, bie beauftragt mar, in 

SSeffa burd) ben niebrig gelegenen Seil ber Stabt einsubringen, unb 

ber ben Sefeßt empfangen botte, nid)t 3U fämpfen, menn er feinen 

SBiberftanb fänbe. So ooltsog fid) oßne Scßmertftreid) eine ber be= 

beutenbften Satfacßen ber SBettgefcßicßte. Ser Sstam hatte fid) num 

met)r ein ^Keid) gefcßaffen. 

2ßir befißen feinen genügenben Cinbticf, um bie hattung Abû 

Sufjâns bei biefer ©etegenßeit 3U beurteilen. Sie Quraisiten batten 

ibn im Serbacßt ber ^äufticßfeit. Cs ift ficßer, baß er eine hoppelte 

Solle fpiette, baß er ptößticß 3U Stußammeb überging, unb bei feiner 

Sücffeßr nad) StReffa über bie Streitfräfte ber Stußammebaner einen 

foldjen Sericßt erftattete, baß bie Quraisiten auf jeben SBiberftanb oer= 

3id)teten. Cr batte übrigens bas Serfprecßen erbalten, baß alte bie, 

meld)e fid) in fein haus flüchteten, ihr ßeben unb ihr Sermögen be= 

batten füllten. Stan bebarf feines anberen Semeifes für ein geheimes 

Cinoerftänbnis smifcßen ben beiben Anführern. Stußammeb befaß in 

ÜReffa fein haus mehr; bas, meld)es er feinem Setter 'Aqîl, bem 

trüber cAlîs, übertragen batte, mar oon biefem oerfauft morben. Cr 

lief) fein ßebersett am Sbßang bes Serges Hagûn auffd)tagen. Sann, 

nad) furser Saft, beftieg er fein tarnet unb begab fid), immer be= 

maffnet, sur tacba, berührte, ohne absufteigen, mit feinem Stocfe ben 

fd)toar3en Stein unb rief aus: Alläh akbar, mas oon allen Snmefenben 

mieberbott mürbe. Cr oerrid)tete ein aus smei Äniebeugungen be- 
ftebenbes ©ebet, näherte fid) ber SamsannQuetle unb fteß ^ daraus 

etmas Sßaffer in einem Cimer reichen. Schließlich betrat er bas innere 

ber ®acba, ohne ben Schaß, ber bort eingefcßtoffen mar, berühren 3U 

motten. Sobann trat er heraus unb ftetfte angefid)ts alter bie Sdjtüffet 

ber ta'ba, bie man ihm gebracht hatte, in ben Öirmel feines Äleibes. 

Sad) einer Snfpracße überreichte er bann biefe Sd)tüffet 'Otmän ibn 

Talha unb beutete an, baß er ißm bie erbliche Semacßung bes heilig- 



3)ie Auêmanôerung nach Ateôina 165 

tums anoertraue; ferner betätigte er feinem DIjehn al-'Abbâs bas 
î’îedjt, ben pilgern Sranf su reichen (siqâja). 

2)er Prophet oerfünbigte eine allgemeine Vegnabigung. Vur seljn 

^erfonen mürben bacon ausgenommen unb oogelfrei erflärt, nämlid) 

fedjs Männer unb oier grauen, unter benen bie beiben Sängerinnen 

Sbn Ouatais maren, bie nad) ben einen Quraine unb Qarîba, nad) ben 

anberen gartanâ unb Arnab Ijie^en. Sie beiben lebten tarnen finb 

maf)rfd)einlid)er, ba bie beiben erften, nur burd) einen Unterfd)eibungs= 

punft auseinanber gehalten, fonft im Arabifchen gleid) gefdjrieben 

merben, fobaft beibe feljr leidjt oermed)felt merben fönnen. Sas Ver= 

geljen biefer grauen beftanb in ber Verbreitung oon Sichtungen, bie 

gegen Vîuhammeb gerichtet maren. Anbere erflärte ©egner ber neuen 

Staatseinrid)tung marteten nid)t erft bie Achtung ab, um fid) in Sid)er= 

heit 3U bringen. SAuhammeb nahm mit offenen Armen bie auf, meld)e 

ü)n um Verseilung bitten mollten, mie Suhail ibn 'Amr. Hubaira ibn 

Abî Wahb al-Machzûmî unb Ibn az-Ziba'ra flüchteten fid) nad) Nagrân, 

mo ihre Veridjte foldjen Sdjreden unter ben ©inmohnern oerbreiteten, 

ba^ btefe fid) fofort baran machten, ihre Vefeftigungsmauern aussu= 

beffern. Ibn az-Ziba'ra begab fid), im Vertrauen auf bie ©ro^mut 

ÜJtuhammebs, bie ihm burd) irgenb einen Vers bes Sidjters Hassân 

ibn Tâbit sugefagt œar, balb mieber nad) Vteffa, aber ber milbe 

Hubaira oerblieb bis su feinem Sobe in ber i)auptftabt gemens, treu 

feinen alten ©öttern, unb mit ber Abfaffung oon SAageliebern be= 

fd)äftigt, bie ben Übertritt feiner grau Umm Häni’ Hind, ber £od)ter 

Abu Tälibs unb Sdjmefter 'Alls, 3um gslam behanbelten. 

Sie ßage bes 'Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh mar befonbers ge= 

fährlid), benn er mar ein Abtrünniger, ©r mar bes Schreibens 

Eunbig unb in Vtebina 3um Abfdjreiben ber foranifd)en Dffern 

barungen oermenbet morben. Aber SAuhammeb mürbe über ihn un= 

millig; er machte 'Abdalläh 3um Vormurf, er gebe ben Wortlaut bes 

Voraus ungenau mieber, er fdjreibe 3. V. ‘alim hakim (allmiffenb unb 

allmeife) ftatt sami' 'alim (alles hörenb unb allmiffenb). Siefe VtiH 

teilung ift fehr fchmermiegenb; fie mürbe barauf absielen, ben Anfdjein 

3u ermeden, als oerbefferte 9Jtuf)ammeb, mie fo oiele anbere Vebner, 

ben einmal niebergefdjriebenen Wortlaut, um fobann feinen Schreibern 

oorsumerfen, feine 2Borte miffoerftanben su haben. 'Abdalläh oerlor 

allen ©lauben an bie neue ©otteslefjre (mas nicht oorgefommen märe, 

menn er nicht bie innerfte Überseugung befeffen hätte, baft er gegen ben 
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Sropfeeten im Seefete fei), mürbe mieber 5)eibe unb feferte nad) 5Jleffa 

3urücf. Sn ben 2fugen ber Sîufeammebaner oerbiente er ben Sob. 

©lüefliefeermeife fügte es fid), bafe er ber SWcfebruber 'Otmân ihn 

'Affäns mar, unb biefer erlangte, nad) safelreicfeen Sitten unb öfter 

erneuerten Serfucfeen, feine enbgültige Segnabigung. 

©5 mar unmöglid), bie fiegreiefeen SUtfeammebaner burd) eine 

Slünberung abjutofynen, ba bie ©tabt feinen Sßiberftanb geteiftet featte. 

©o erfann Stufeammeb bie triegsfteuer. Sn Sarlefeensform liefe er 

fid) anfefenlicfee ©ummen oon ben Seicfeften, mie Safwän ibn Umaija, 

cAbdallâh ibn Abi Rabfa unb Huwaitib ibn cAbd al-'Uzzâ, ausfeänbigen. 

Siefes (Selb mürbe 3ur Unterftüfeung jener ©enoffen oermenbet, bie in 

2frmut maren. ©in Seil mufete ebenfo an bie gamilie Gadjma als 

2fbfinbungsfumme besafelt merben, für bie ßeute, bie non Châlid in ben 

fteinen ©cfearmüfeeln erfcfelagen morben maren, bie bei bem Safeen 

feiner Abteilung ftattfanben. 

©in ^jerolb 30g in ber ©tabt umfeer, unb rief laut bie fotgenbe 

Serfünbigung aus: „Sie, melcfee an ©ott unb feinen S^bpfeeten 

glauben, füllen feine ©öfeen in iferen Raufern bulben, fonbern fic 

3erfcfelagen ober oerbrennen; auefe ift oerboten, bamit 3U feanbeln." ©5 

betrifft bies bie prioaten ©öfeenbilber, bie ©d)ufe= ober Hausgötter, 

melcfee bie üfteffaner 3ufeaufe featten. Sofort fällt in bie klugen, bafe 

ber oon Stufeammeb erteilte Sefefel nur srnei fünfte umfafet: bas 

Serbot, biefe ©öfeenbilber 3U oerfaufen, unb bie Sfufforberung an bie 

Sîufeammebaner, bie in iferem Haufe befinblicfeen ©öfeen 311 3erftören. 

Sa bie feeibnifdjen Quraisiten fid) niefet barunter befanben, fo mufe 

man baraus fcfeliefeen, bafe ber Sropfeet ifenen frei liefe, ifere befönberen 

©laubensgebräuefee fortsufefeen, maferfcfeeinlicfe um bie 3um grofeen 

Seile noefe feeibnifefe gebliebene Seoölferung fid) niefet mit einem ©cfelage 

3u entfremben. Stan 3erftörte nur bie öffentlicfeen ©öfeen, aber mir 

miffen faum, mie bie ©aefee oor fiefe ging, nod) auefe meiefee @öfeen= 

bilber es in ber Äa'ba überfeaupt gab. 2fUes ift 3toeifelfeaft, Hubal ift 

niefet einmal im Sloran ermäfent. 2Bir befifeen genauere ©in3el= 

fefeilberungen über bie 3erftörung ber ©öfeen aufeerfealb ber $acba. 

Ibn Hisäm fpriefet oon einem aus H0I3 gefefenifeten ©öfeenbilb namens 

Dû ’l-Kaffain („mit 3mei Hünben"), bas oerbrannt mürbe; Manât, eine 

meiblicfee ©ottfeeit, beren Silbnis in fefer alter 3^it oon ©prien feerbei= 

gebraefet morben mar unb beren Heiligtum fid) in ber Säfee bes Serges 
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al-Musallal unb bes Dorfes Waddân, ouf bem 2Bege oon SOÎefl’a nad) 

débina, befanb, fiel ebenfalls ber 3erfeörung anheim; bas ©öfeem 

btlb Suwâc in Ruhât bei al-Hudaibija, bas ben 5)udailiten gehörte, nmrbe 

umgeftür3t. Châlid tourbe an ber Spifee oon breifeig Leitern 31m 

3ßrftörung al-cUzzâs im Taie D^acfela ausgefanbt. 

Tftuhammeb mar am sefenten Ramadan in Ufteffa eingesogen; er 

hielt ficfe bort smei 2Bod)en auf. Die ©iferfud)t ber Ansâr jeboch, bie 

nicfet gebulbet hötten, bafe ber ©roberer, ben fie einigermafeen als ihre 

Kreatur betrachteten, fiel) ihnen burd) bie Verlegung feiner i)auptftabt 

nad) OJteffa entsöge, rief Uttuhammeb nad) OJÎebina surücl 23or feiner 

IRüdfehr borthin entfanbte er einen ^eeressug mit Châlid als 21m 

führer sur 23eauffid)tigung ber benachbarten Stämme, insbefonbere 

bes Stammes ber Banû Gadima, in ber Tihäma, füblid) oon DJcefl'a. Die 

Banü Gadima maren bereits 3um Sslam übergetreten unb hatten auf 

ihrem ©ebiete 2ttofd)een erbaut. 23ei ber 21nhmft Châlids näherten fie 

fid> mit bem Slusrufe: „Saba’nä (2Bir finb Sabäer gemorben)!" Dicfer 

Slusruf toar nicht basu angetan, Châlid oon ber 21ufrid)tigfeit ihres 

Übertrittes unb oon ihren ftortfdjritten in ber Untermeifung im neuen 

©lauben 3U beftärfen, benn mirflid)e OJtubammebaner mürben eher 

ausgerufen haben: „Aslamnä (2Bir finb SDtuhammebaner gemorben)!" 

Der 23ormurf bes Sabäertums mar ber, ben bie meffanifd)en Reiben 

ÜRuhammeb fehr oft oor feiner 21usmanberung gemacht hatten, rnemt 

man fah, mie er bie oorgefeferiebenen 2Bafd)ungen, gleich ben Sabäern 

bes ©uphrat=©ebietes, oornahm. Unter Châlids Äriegsfcfearen be= 

fanben fich aud) ßeute, bie mit ben Banü Gadima nod) alte £)änbel aus= 

Sutragen hatten, fo bie Banü Sulaim unb bie Banü Mudlig. 2ßie bem 

aud) fei, fidjer ift, bafe Châlid burd) bie ©rflärung, er hege feine feinb= 

feligen 21bfid)ten, bie Gadîmiten 3ur 21blegung ber Tßaffen oeranlafete, 

bann aber unoermutet über fie herfiel, ihr ßager plünberte unb eine 

grofee 3af)l ©efangener machte, bie man am näd)ften borgen ent= 

hauptete. Diefe nieberträd)tige ^anblungsmeife fanb bie einftimmige 

ÜQUfebilligung ber Ansâr unb ber Muhâèir, als fie in 9Jîeffa belannt 

mürbe. 9ïïuf)ammeb erflärte, er fei an ber oon Châlid begangenen 

Tat unfchulbig unb tabelte ifen öffentlich, obgleich Châlid behauptete, 

er (ber Prophet) oerlenne, mas für 2ftul)ammebaner bie Banü Gadima 

feien, unb er hätte übrigens oom Propheten ben 93efef)l erhalten, bie 

2Iraber ansugreifen. $ÖUd)ammeb erfannte bas begangene Unred)t an 

burd) bie 21bfenbung eAlîs mit bem Aufträge, bas 2Behrgelb mit einem 
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Deile bes geborgten ©elbes su besagten, imb als bas nieftt ftinreicftte, 

lieft er fid) nod) meiteres ©elb oon Abu Râfi' letften. 

Die ©innaftme SDReîfas ftatte bie Sebuinen nieftt fo feftr in Sdjreden 

gefeftt, baft fie gegen ben ©roberer nieftts meftr ins 2Berf gefeftt ftötten. 

Die Hawâzin unb bie Taqîfiten oerbünbeten fid) unb feftlugen iftr ßager 

3U Hunain auf, einem Dale in ber Sicfttung oon Dû ’l-Magâz. Mälik 

ihn 'Auf an-Nasrî, ber Slnfüftrer ber Hawâzin, übernahm ben Dber= 

befeftl unb füftrte feine Slriegsfcftaren nacft Autas, einer meiten Sanb^ 

ebene, bie fid) am beften 3ur ©ntmictlung ber Reiterei eignete. Der 

alte, blinbe Duraid ibn as-Simma oon ben Banü Gusam ftanb ben Ser= 

bünbeten mit feiner ©rfaftrung in Slriegsangelegenfteiten 3ur Seite 

unb gab iftnen fluge $Katfd)Iäge. DJÎuftammeb fanbte 'Abdalläh ihn Abi 

Hadrad 3ur ©rfunbung aus, unb biefer brachte iftm ^aeftrieftten über 

bie Starte bes geinbes surücf, ben er auf minbeftens 20 000 Slann 

feftäftte. Der tropftet brachte gegen 12 000 Kämpfer auf, bas ftärffte 

i)eer, bas er je unter fid) geftabi ftatte. Siele 5)eiben ftatten fid) in ber 

Hoffnung auf einen 21nteil an ber Sente 3U iftm gefcftlagen; er lieft fid) 

oon Safwän ibn Umaija bie ^j3an3erl)emben unb bie Dßaffen geben ober 

oielmeftr leiften, momit fid) biefer oerfeften ftatte, unb oerfprad) iftm, 

fie iftm nacft beenbigtem Äriegs3itge unoerfeftrt mieber 3U3uftellen. 

©ine Solfsbemegung erftob fid), unb Stuftammeb mar in biefem 

21ugenblide nieftt meftr ber Slnfüftrer ber maftren ©laubigen, fonbern 

ber eines $riegs3uges, bei betn bie Sorteile ber fteibnifdjen unb ber 

muftammebanifdjen Quraisiten fid) oereinigten. Das geftt flar aus 

bem 21usrufe Safwän ibn Umaijas fteroor: „2Benn id) einen ^fterrn an= 

erfennen tnuft, fo siefte id) einen Quraisiten einem Hawâzin oor!" 

Mälik ibn 'Auf ftatte bie 9iad)t ba3u benuftt, fid) am Zugänge einer 

engen Scftlucftt, bie bas Dal Hunain oerfd)üeftt, in ben 5)interl)alt 3U 

legen. 211s bie muftammebanifefte Sorftut beim üftorgengrauen in 

biefe nod) in bas Duntel ber Sacftt gefüllten ©ngen eintrat, mürbe fie 

oon ber feinblidjen Seiterei angegriffen, in mitben Sdjreden oerfeftt 

unb gänslid) in bie glucftt gefcftlagen. Sie ftätte bas ganse i)eer mit 

fortgeriffen, roenn nid)t Stuftammeb feinem Dfteim al-'Abbäs befohlen 

ftötte, bie Scftar ber ©enoffen, bie bie ©rfaftmeftr bes feeres bilbeten, 

laut fterbeisurufen unb mieber um fein meift.es Staultier su fammeln. 

Die flangoolle Stimme al-'Abbäs’ oermoeftte eine 21n3al)t Muhägir unb 

Ansär in iftrer gtocftt ansuftalten unb fie an bie Seite bes Sropfteten 

3um Kampfe 311 ftellen. Sacd ibn 'Ubâda unb Usaid ibn Hudair führten 
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bte Bus unb bie ©fja3rag mieber 3um Kampfe, Selbft bis grauen 

beteiligten fief) baran unb taten ber glucf)t ber Kamele (Einfalt. Die 

Hawâzin fonnten bem Anprall ber Bhtfjammebaner nicf)t miberftef)en. 

Sie flogen unb bie Sieger meßelten ailes, mas ißnen unter bie 5)anbe 

fam, felbft nocf) fef)r junge tinber nieber. Der ^ropfjet muffte fief) ins 

Mittel legen, um bem Blutbabe ©infjalt 3U tun. „Stnb es benn niefjt 

Sôl)ne uon Reiben?" rief Usaid ibn Hudair aus. „Unb ifjr, feib ifjr 

benn feine Söfjne uon Reiben?" ermiberte Ijißig EJtuf)ammeb. So 

enbigte bie grofje Bereinigung ber Hawâzin unb if>rer Berbünbeten 
(ahlâf). 

9focf) am felben Sage 30g Eïïufjammeb unter bie dauern oon Tâ’if 

unb fd)lug bort fein fiager auf. Die ©inmoljner hielten fief) einge= 

fcf)loffen, ofjne Ausfälle 3U machen. Da bie EJluljammebaner feine 

triegsmafdjinen Ratten, fonnten fie niefjt 3ur Belagerung bes 

fdjreiten; fie f)oben nad) 3mei ©ocfyen bie ©infdjliefjung auf. 

Btuljammeb l)atte mit aEen erbenflidjen Mitteln oerfud)t, bie über= 

gäbe ber Befeftigung 3U erlangen, fonnte bies jebod) nid)t erreid)en. 

©r fjatte als Senbboten, ber übrigens einen (Seleitsbrief bei fief) trug, 

rUjaina ibn Hisn al-Fazârî gefcf)ieft, aber biefer beftärfte, ftatt über bie 

Sadje ber Belagerten 3U oerfjanbeln, bie ©inmofjner uon Tâ’if in il)rer 

21bfid)t, ©iberftanb 3U leiften, inbem er ifjnen uorfteEte, baß bie 

EJtuf)ammebaner, ber Sadje bereits mübe, halb bie Belagerung auf= 

fjeben mürben. ERufjammeb uerfudjte, bie Taqifiten burd) bie £er= 

ftörung ber ©eingärten, bie bie Bergabfjänge bebedten, ein3U= 

fd}üd)tern; aber bie Belagerten fallen mutig bem Unfjeil 3U, bas fie 3U 

©runbe ridjtete, ofjne an ©rgebung 3U benfen. -übrigens mar bie 

3erftörung feine uoEftänbige; benn im muslimifdjen ßager befanben 

fid) Taqifiten, unb biefe erhoben laut ©infprud) gegen eine Bofjeit, bie 

if)re Heimat oernidjten fonnte. EJtufjammeb fdjenfie ben Batfdjlägen 
9ömars @ef)ör unb entfdjieb fid) für ben Büdsug. 

Eftan begab fid) nad) Gfrâna, mo nad) Eftufjammebs Bnorbnung bie 

3u Hunain gemachte Beute 3ufammengefteEt unb gut bemad)t merben 

foEte. Die Berteilung ging nicf)t ol)ne tampf ab; benn bie Bebuinen 

fjegten, offenbar mit Unrecht, ben Berbadjt, ber ißropfjet oergebe bie 

Anteile nicf)t gerecht unb eigne fid) mef)r als bas if)m 3ufommcnbe 

günftel an. Sie umringten if)n fjaufenmeife, 3erfeßten if)m bie 

Kleiber unb riffen if)tn ben Ettantel oon ben Schultern. Der Bropßet 

rife einem tarne! eine ©oEflode aus unb fprad) 31t ben if)n Be= 
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ftürmenben: „Diefes glöddjen mürbe id) nid)t einmal magen, für mid) 

3u nehmen! Vufeer bem fünftel, bas übrigens mieber end) 3U gute 

fommen mufî (meil es basu bient, ben allgemeinen Volfsfcbat) su 

bilben), merbe id) nid)ts für mid) nehmen." 
Diefer Vnteil mar fo beträchtlich, baf) ÜÏJÎubammeb fid) entfd)lof3, 

Sutn beften jener, beren Übertritt sum gslam erft nor fursem erfolgt 

unb nod) unfidjer œar, grofje ©efdjenfe baoon megsunebmen. Diefe 

Dleubefeljrten nannte man al-mu’allata qulûbuhum ,,bie, beren ©ersen 

gemonnen finb" (^oran IX, 60). Die Vbgefanbten ber Hawâzin, 

bie SOÎuljammeb lange oergeblid) ermartet unb benen 3U ßiebe er bie 

Verteilung ber (Befangenen fooiel als möglid) Ijinausgefdjoben Ijatte, 

langten enblid) mit ber ÜDlelbung an, bafj if>r ganser Stamm muslimifd) 

gemorben fei. (Es ift maljrfdjeinlid), bafj feit langem smifd)en bem 

Propheten unb ben Hawâzin geheime Unterrebungen ftattgefunben 

batten, unb bafj bie Verteilung ber Veute besbalb folange als möglid) 

binausge3ogen morben mar. 2lls bie ©rmarteten enblid) cintrafen, 

mar ailes nerteilt. 9Jîuf)ammeb gab ben Vbgeorbneten su uerfteben, 

bafj fie 3mifd)en ber .gurüdgabe ibrer ©iiter unb ber ihrer grauen unb 

ihrer EHnber 3U rnäblen hätten; fie entfdjieben fid) für biefe. 9tun aber 

maren biefe grauen unb Äinber ßeibeigene gemorben, unb es beburfte 

bes guten VSillens ibrer ©ebieter, bamit fie freigelaffen mürben. 

Vtubammeb fetzte, um bies 3U erreichen, ein Heines Sd)aufpiel ins 

2Berf. Vlan tarn babin überein, bafs bie ©efanbten am (Enbe bes 

Vîittagsgebetes fid) ihm nähern unb oon ihm als ©unft bie 2lus= 

lieferung ber ©efangenen erbitten füllten. Der Prophet erflärte in 

feinem Vamen unb in bem ber gamilie 'Abd al-Muttalib, auf feinen 

Slnteil 3U oersidjten; bie Muhâgir unb bie Ansär taten besgleidjen, aber 

bie Vebuinen meigerten fid) in ihrer SBiberfpenftigfeit, ihre Ved)te auf* 

3ugeben. ©s beburfte langer Unterbanblungen, um fie babin 3U 

bringen. (Schließlich mürben alle grauen ber Hawâzin ©rem Stamme 

3urüdgegeben, aufjer einer einigen, bie oon Sa'd ibn Abî Waqqâs, bem 

fie bei ber Teilung 3ugefaIIen mar, nicfjt ablaffen mollte. 

©Ieid)falls auf bem 2Bege ber Verbanblungen gemann Vtubammeb 

für feine Partei ben Anführer ber Hawâzin, Mâlik ibn 'Auf, ber fid) nad) 

Tä’if geflüchtet batte, ©r oerfpra© ihm, mcnn er ÜDcubammebaner 

mürbe, bie Vütfgabe all feiner ©abe, einfdjtießlid) ber grauen, bie, 

oon ber Verteilung bei Gi'räna ausgenommen, unmittelbar nad) 9J?eHa 

geführt morben maren (üielleidjt bilbete biefer ber ©efamtmaffe ent= 



Tie Stuênmnôermtô noch SfteMua 171 

gogene Befif3 ben Slnlaff für bie Un3ufriebenheit ber Bebuinen bei ber 

Teilung), ferner nod) ein ©efd)enf oon hunbert Kamelen. Mälik nahm 

biefe Bebingungen an, floi) fjeimlid) aus Tä’if, würbe 3um Dberl)aupte 

ber Bîuhammebaner geworbenen Hawäzin ernannt, unb führte 5^rteg 

gegen bie Taqîfiten non Tä’if, benen er nie! Schlimmes 3ufügte. 

• Sie Ansär waren un3ufrieben. Sie faf)en, wie DJÎuI)ammeb feine 

©unftbeseugungen feinen Stammesgenoffen, ben Quraisiten, ja fogar 

t)eibnifd)en 2Büftenbewot)nern 3uteil werben ließ, wäfjrenb fie nicht 

allein fid) ohne jebes Sonberred)t mit bem allgemeinen Slnteil 3ufrieben 

geben mufften, fonbern aucf) nod) genötigt worben waren, einen Teil 

banon burd) bie Sluslieferung ber grauen ber Hawäzin 3urücf3ugeben. 

Sie begaben fid) Älage fül)renb 3U Btuhammeb, ber fie 3U einer Ber= 

fammlung berief, fie an bie 2Bol)ltaten erinnerte, bie ber gslam ihnen 

gebracht l)atte, unb fd}liefjlid) bamit erreid)te, fie 3U Tränen 3U rühren. 
So f)atte er gewonnenes Spiel. 

Al-Mundir ibn Sâwa ï)errfcf)te bamals über einen Teil oon al- 

Bahrain, ein meljr ober weniger mit bem perfifd)en Beid)e 3ufammem 

hängenbes ©ebiet, wenigftens fo weit bie Stäbte in Betracht famen. 

Hagar, bie i)auptftabt, t)atte einen perfifdjen Statthalter namens Asbi- 

bucht (nad) Ihn Sa'd) ober Sîbucht (nad) Balâdurî) mit ber 2lmtsbc= 

3eid)nung marzbän „®ren3wäd)ter". Sie 2Banberftämme waren un= 

abhängig geblieben. 2ßaf)rfd)einlid) fnüpfte al-Mundir aus ftaats* 

männifchen Beweggrünben mit bem Propheten Besiehungen an. Biel= 

leid)t ahnte er in ber neuen 9Jtad)t, bie im Bkften erftanb, ein wirG 

famés Mittel sur Befämpfung ber perfifd)en ©inbringlinge. 

Btuhammeb machte ben Übertritt 3um gslam 3ur Bebingung, 

unb fo befehrte al-Mundir fid) ba3u. Sa bie 2lrmenfteuer, 

zakât, 3U entrichten war, fo führte man ffebefteüne für biefe 2lb= 

gaben ein. 2lls es aber an bereu ©intreibung ging, erhob fid) ein 

heftiger Buberftanb bagegen, unb beim Tobe al-Mundirs gab es in 

al-Bahrain feinen einigen BZuhammebaner mehr, mit Ausnahme einer 

fleinen 2In3al)l 2lraber unter al-Qârûd. 

58etnal)e ebenfo geftalteten fiel) bie Berf)ältniffe in cOmân, bas oon 

Stämmen ber gamilie Azd bewohnt unb oon 3wet Brübern, Gaitar 

ijnb cAbbäd, ben Söhnen Gulandäs, oerwaltet würbe. Siefe hotten bas 

£anb als ßehnsleute bes ^erferfönigs inne. ©s ift wahrfcheinlid), baff 

Bîuhammeb auf ihre Bitte hin cAmr ibn al-cÄs als ©efanbten fd)icfte. 

Siefer oerblieb im fianbe bis 3U bem 2lugenblide, wo er bie Äunbe 
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oon bes Propheten Dob erhielt, unb lehrte fobamt nad) TOcbina 

3urüd. 2Bie in al-Bahrain gab es smeifellos eine fleine Schar Höflinge 

ber beiben Könige, bie ihrem Seifpiel folgten unb fief) belehrten, aber 

fonft breitete fid) ber £fëïam in biefen gebirgigen, fruchtbaren unb 

grünenben ©egenben, bie aber meitab uom Higâz lagen, nid)t aus. 

©in ûager ber Banû Tamîm befanb fid) gerabe bei OJÎella, als ein 

Steuereinnehmer, namens Busr ibn Sufjân al-Kacbî, eben ben Zehnten 

auf bie gerben ber Chuzä'a, bie in ber 5Jtöhe meibeten, erheben mollte. 

Die Damimiten maren leine OJtuhammebaner. Shr mächtiger Stamm 

behnte fid) über ein ungeheures ©ebiet, bis in bie ©egenb bes Digris 

unb bes ©uphrats aus, unb ftellte ben Werfern ^ilfstruppen. Sie 

maren im allgemeinen Reiben, aber bas ©hriftentum mar unter jene 

eingeführt morben, bie bie Umgebung oon Hira bemohnten, unb aud) 

ber SOtasbaismus hatte einige S^eubelehrte aufsumeifen. Der $roeig 

ber Damimiten, ber fomeit nach Siiben uorgebrungen mar, meigerte 

fid), bie Slbgabe 3U besohlen unb smang Busr sur IRüdlehr nad) 

9)tebina. Da 9ftul)ammeb bie Sdjlappe nid)t hmnehmen mollte, bie 

fein 21nfef)en in ber Ifeerfon feines 23eoolImäd)tigten erlitt, fo beauf= 

tragte er 'Ujaina ibn Hisn al-Fazârî, bie Damîmiten su oerfolgen unb 

SU belämpfen. Darauf entfd)toffen fiep biefe, eine @efanbtfd)aft an ben 

Propheten absufdjiden. Die ÜDUtglieber ber Slborbnung betrugen fid) 

anfangs unoerfdjämt, aber ÜDhthammeb achtete nid)t barauf. Sobann, 

nach SSeenbigung bes ©ebetes, entfpann fid) nad) altt)eibnifd)er Sitte 

ein höflidjer Äampf, ein IHebegefedjt, in bem bie Damimiten fich als 

befiegt erllärten. Der Didjter Hassân ibn Täbit hatte ben 9Jtul)am= 

mebanern burd) feine Dichtungen gegenüber jenen bes ©egners az- 

Zibriqän ben Sieg gefiebert. Die Damimiten belehrten fid), ba bie 

Partei bes Propheten felbft im Dtebemechfel bie ftärlere mar. 

3Ühd)ammeb liefe ihnen ihre ©efangenen ausliefern unb überreichte 

ihnen bebeutenbe ©efchenle. 

Der Übertritt bes Did)ters Ka'b ibn Zuhair oollsog fid) unter gans 

feltfamen Umftänben. Der Prophet hatte ben 23efef)l gegeben, bafe 

mer immer $acb träfe, ihn töten folle. Sein 23ruber, ber 9Jhd)am= 

mebaner gemorben mar, fchrieb ihm unb fid)erte ihm SSerseihung 

SU. Äa'b mufete fich, infolge ber Siege DJÎuharnmebs, oon SDÎella 

fernhalten. Da er fid) aber nicht mehr ficher fühlte, fo fafete 

er ben ©ntf<f)lufe, fid) bem Sieger su ergeben, oerfafete sum ßob= 

preis bes Propheten bas unter ber ^Benennung Bânat Su'äd berühmt 
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gemorbene ©ebid)t, ergab fid) heimlich in Oftebina unb näherte fid) 

Oftuhammeb, ber an ber Pforte ber Oftofdjee (tanb unb tï)n nid)t fannte. 

©r trat als ein Sittfteller auf, ber für $acb ©nabe erflehen molïte, 

beffen 23efehrung gum Estant er beteuerte. Oftuhammeb gemährte bie 

23egnabigung, unb Äacb gab fid) gu erfennen. Ser Prophet nahm ü)n 

in feinen befonberen Sd)uh; benn ber Ungtüdüdje hatte bie $Kad)= 

begierbe ber Ansâr gu befürchten, über bie er fid) luftig gemacht hatte, 

©r muffte gur ^Beilegung ber Sadje feine ©efchicflid)!eit bagu oer= 

ruenben, bie ©rinnerung an feine früheren Spötteleien burd) neue 

23erfe, morin er ihre Sapferfeit rühmte, gu tilgen. Oftan ergählt, ber 

Prophet habe Äa'b feinen eigenen Oftantel (burda) gefdjenft, ber oon 

bem ©hatifen Mu'äwija ben Otad)fommen bes Sichters abgefauft mürbe 

unb im $efi£ ber ©hatifen blieb, bis gur ©innahtne 58agbabs burd) bie 

Mongolen, mobei er auf ben 03efef)l £)ulâgûs oerbrannt unb feine 21fd)e 

in ben Sigris gemorfen mürbe, ©in gegen ben Stamm al-Qurtâ ge= 

richteter Äriegsgug mit Dahhâk ibn Sufjän an ber Spi^e mar befonbers 

burd) folgenbes 23orfommnis bemerfensmert: ein gemiffer al-Asjad 

ibn Salama uon ber muslimifd)en ®efoIgfd)aft traf feinen eigenen 

23ater in ben feinbtichen Leihen unb ftürgte fict) mit fold) milbem Um 

geftüm auf ihn, baf) er ihn in ben Seid) Zugg ftiejf. ©r hätte ben 

Oftorb bes eigenen 33aters auf ber Stelle ausgeführt, menn ihm nicht 

ein anberer gu S)itfe eilenber Oftuhammebaner guoorgefommen märe, 

ber ben unglücflid)en Salama erfd)tug. Sie hetbnifd)en 2Iraber befaßen 

an fid) fdjon fel)r geringe 21d)tung oor ihrem 5Bater, als nun bie 

©Iaubensfd)märmerei ber Oteubefehrten gu biefem ©efühle hmgutrat, 
blieb für bas ©rbarmen fein *ßlatj mehr. 

Unter bem 93ormanbe, bas ©ö^enbilb al-Fals gu gerftören, bas nur 

aus einem roten gelfen beftanb, ber fid) oon bem fd)märglid)en 

©runbe bes Aga’-OSerges im Nagd abhob, (Aga’ unb Salmâ finb gmei 

oulfanifche ©ebirge, bie bas Sriftgebiet ber Taiji’ begeichneten), machte 

fid) ein oon 'All befehligter ^eeresgug baran, bes Otad)ts ein ßager gu 

überfallen, bas einen Seil biefes großen Stammes bilbete unb ber 

Familie unb bem Stammoerbanbe (azmala) bes burd) feine auffcr= 

orbentliche $reigebigfeit berühmten Hâtim at-Tâ’î angehörte. Sas 

gange ßager mürbe gefangen genommen, unb babei fogar bie Sod)ter 

bes roeithin befannten Hâtim. Siejenigen unter ben Taijiten, bie ben 

Sslam nicht annahmen, oerfielen bem Sobe. Sie gamilie Hâtim mar 

nicht in ber 23eute mit inbegriffen. Oftuhammeb fchenf'te ber Sod)ter 
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bes ebelmütigen Cannes bie fyrei^eit unb erlangte bagegen bie Unter- 

merfung unb 33efef)rung ihres 23rubers cAdî, ber in Syrien Sljrift ge= 

tnorben mar. Oas Heiligtum bes ©öt^enbübes enthielt als ©etübbe- 

gefdjenfe brei Säbel unb brei ^ansert)eniben, ohne bie SUeibungsftütfe 

gu rechnen, bie man bem SSilbe an ben gefttagen anlegte; bie brei 

Säbel mürben als Anteil bes Propheten beftimmt. 
5!Jîuhammeb mar oor häuslichen 3Serbrie^lid)teiten nicht gefdjü^t, 

unb bie ©iferfud)t feiner 3al)Ireid)en grauen trat gelegentlich ber 

ßeibenfdjaft, bie er für SDîaria, bie $optin, empfanb, 3U Sage. Hafsa 

unb 'Ä’isa maren fet)r eng befreunbet. Sie oerfchmoren fid) gegen 

Sftaria unb gemannen bie anberen grauen bes Propheten für fid), ber 

ersürnt, uon feinem tfjarem mährenb eines gansen 5Jtonats fernblieb, 

unb brohte, fie alle 3U oerfto^en. 'Omar unb 21bü 23afr, bie Später ber 

beiben tffauptfrauen, fahen fid) genötigt, ba3mifd)en 3u treten, unb 

eine foranifd)e Offenbarung brachte jebermann 3um Sdjmeigen. SSJlan 

hatte behauptet, üölaria betrüge ben Propheten mit einem in feinen 

Oienften befinblidjen foptifdjen ßeibeigenen. "All aber, ber beauftragt 

mar, eine Unterfudjung ein3uteiten, ftellte feft, bah ber ßeibeigene ein 

23erfd)nittener mar, mas alle 23erbäd)tigungen hinfällig machte. 

Oer & rieg$3ug nad) Tabük. — Oiefes Stäbtdjen liegt an 

ber ®ren3e ißaläftinas; heutsutage finbet fid) bort eine i)alteftelle ber 

Higäz-Sahn. Oer Sßunfd), bas Unglüd bei Oftu’ta 31t rächen, bie 

Hoffnung, bei ben 5)anbel treibenben nabatäifchen 33ötferfd)aften eine 

reiche 23eute 3U machen, oielleid)t aud) ber ©ebanfe, ber 21bfid)t ent- 

gegensutreten, bie man bem ®aifer 5)eraflius sufdjrieb, gegen Arabien 

3u gelbe 3U sieben (eine 21bfid)t, bie man fid) megen bes nerlängerten 

Aufenthaltes bes Äaifers in Homs eingebilbet hatte)/ maren bie 23e- 

meggrünbe bafiir, bah StJiuhammeb biefen ^riegssug unternahm. Oie 

gurüftungen ber 9Jhd)ammebaner maren bebeutenbe, aber bie 

Meinungen über bie Ausfid)ten ber Unternehmung maren fehr geteilt, 

©s mar Sommer unb bie Ourchquerung ber 2Büfte ift 3U biefer gafjres- 

3eit fehr befchmerlid). 9Jtuf)ammeb lieh öie 23emerfung fallen, baft bas 

i)öllenfeuer noch oiel heiffer fei, als bie groffe Aid)tsbeftoroeniger 

hatte er oiele SAühe, gutmillige Sölitmirfung 3U finben. Oie 23er- 

3meifelung feiner Umgebung mar für einen Augenblick fo grofj, bah 

fieben Arme, bie mit ihm hätten sieben rootlen, 311 meinen begannen, 

meit er ihnen aus Mangel an Mitteln feine Leittiere ftellen fonnte. 

9Aan nannte fie baher fpäter al-Bakkâ’ûn „bie SBeinenben". cAli ihn 
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Abî Tâlib blieb in ÜUiebina, mit ber 23eroad)ung ber Familie bes 

Propheten beauftragt. DJian brad) non einem ©ebirgspaffe aus auf, 

ber feitbem ben tarnen Tanîjat al-Wadäc bemalten hat. 2tuf falbem 

2Bege lagerte man in ber ©egenb non al-Higr, blutage Madâ’in 

Sâlih, gleichfalls eine 23aßnhaItefteUe, mo prächtige non ben Tamû- 

diten in ben gels gehauene ©räber Stttußammeb ©elegenhcit boten, auf 

bie ©inbilbungsfraft feiner Zuhörer burd) bie ©Zählung oon ber 3er; 

ftörung biefes 23olfes, bie bem göttlichen 30rriß 3ugefcßrieben mirb, 

eingumirfen. Der Prophet Sâlih mar 3U btefem 23olfe gefanbt morben, 

unb gab als 23emeis für feine Senbung eine Äamelftute, bie !Ramel= 

ftute ©ottes, bie oöllig lebenb aus einem Reifen ßerausfam, unb bie 

uon biefen 23öfemid)ten getötet mürbe. — Schließlich erreichte man 

Tabük, mo ber Prophet in Erfahrung brachte, baß bas #eer bes 

^aifers fjeraflius, gegen bas er ben Çeü^ug unternommen hatte, fid) 

nicht bort befanb. ©r hielt fid) bort etma 3100113© Dage auf unb fanbte 

eine ^riegsfeßar gegen Dümat al-Gandal aus, mo ber cßriftlicße $ürft 

Ukaidir ibn 'Abd al-Malik al-Kindî hcrrfdjte. Châlid ibn al-Walid, ber 

bie Rührung innehatte, überfiel ben Äinbiten unb ließ ihn, mährenb 

er auf ber STntilopenjagb mar, gefangen nehmen, ©r oerbrad)te ihn 

nach débina, mo oermittels 3aßlung ber Äopffteuer ein griebens= 

oertrag abgefcßloffen mürbe, ©s gibt feßmermiegenbe ©rünbe bafür, 

3U besmeifeln, baß biefer Ukaidir überhaupt jemals lebte; benn ber 

i)err oon Duma mar im 3aßre 6 ber i)igra al-Asbagh, ber talbite, unb 

im ßaßre 11 nimmt fein Soßn Imru’ ul-Qais ibn al-Asbagh feine Stelle 

ein. aflan hat oermutet, baß bie oon Châlid nach débina oerbraeßte 

*ßerfönlicßfeit feßr einfach ein reicher Kaufmann fein fönnte, bem man 

ben tarnen Ukaidir in 2fnpaffuug an ben ber ©ottheit al-Uqaisir bei= 

legte, bie in ber ©egenb oereßrt mürbe, unb ben man als ben dürften 

felbft ausgab; hieraus hätten fid) bie Überlieferer ben Bericht über ben 

Ärieg$3ug erbaeßt, ber fobann in bie ©efd)id)te überging. 

21uf biefen gelbsug mürben Scßußßerrfcßaftsüerträge, bie ben 

freien 93erfeßr 3U 2ßaffer unb 3U ßanbe fießerten, mit Juhanna ibn 

Ru’ba, bem cßriftlicßen Slönig oon 2Iila, abgefd)loffert. (2Iila liegt an bem 

ßeutsutage Sfteerbufen oon c2lqaba genannten ©olfe, ben bie 21lten jebod) 

unter bem Hainen älanitifcßer afteerbufen tannten.) ©benfo fcßloß man 

Verträge mit ben Semohnern oon Garbä’ unb oon Adruh, 3mei örtlich* 

feiten an ber fprifeßen ©rense, naße bei Rabbat 'Ammon, heutautage 

'Ammän, bie maßrfcheinlid) oon ©ßriften berooßnt maren, unb fcßließlicß 
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mit benen oon Maqnâ, einem bet 2lila gelegenen Orte, roo 3uben nom 

Stamme ber Banû üanba moljnten. IDiefer leßtgenannte Vertrag fefete 

als ©egenmert für bie Befreiung non jeber Slbgabe (gizja, mas bamals 

einer 2lrt Âriegsfteuer gleidjfam) unb non jebem gronbienfte, eine 

Slbgabe non einem Viertel ber ©rträgniffe ber *ßalmenf)aine, bes 

gifchfangs unb ber non ben Çrauen Ijergeftellten ©emebe feft. 
• 

Sie 9ÏÏ o f d) e e ad-Dirâr. — IBor ÜXftuhammebs 2lbreife nad) 

Tabûk maren eine 2lngal)l ÜDtebinenfer non bem Oubâ’ bemoßnenben 

Stamme ber Banû Sâlim, eines ^meiges ber ©hagrag, mit ber 9Jtit* 

teilung gu if)m gefommen, fie hätten eine SOlofdjee erbaut, bamit bie 

Traufen unb ©ebredjlidjen im 2Binter fief) bal)in gur ©ebetnerridjtung 

begeben fönnten, ofjne bie giemlid) lange Strede nad) ber Qubâ’- 

9ttofd)ee gurüdlegen gu müffen. Sie baten 3Jtul)ammeb gleichseitig, fie 

baburd) gu meinen, baf3 er bort ein ©ebet oerrid)te. ÎJJtufjammeb 

feßüßte ben Sïriegsgug nor, gu bem er fid) rüftete, um bie 21ntmort bis 

gu feiner Dlüdfeßr hinausgufeßieben. 2lls er nun nod) eine ÏÏBegftunbe 

non SJÎebina entfernt mar, gab er ben 23efef)l, biefes -öetßaus gu 

gerftören unb fanbte bagu gmei ßeute ab. Sie ©efd)id)tfd)reiber fagen 

nidjts über bie ©rünbe biefes feltfamen Sefcßluffes; aber aus bem 

bauten, ben er biefem 23etf)aufe gab, nämlicf) aus bem einer üütofdjee 

ad-dirär ober „ber ©egenüberftellung", fann man fcßließen, baß ber 

Prophet, burd) eine fo bureßgreifenbe Maßregel mie bie ©inäfeßerung, 

einen trennungsfücßtigen ©eift im Meinte erftiden moltte, beffen 

Äußerungen er als eine Dlüdfeßr gum guftanbe ber ©efeßlofigfeit 

fürchtete, ber feiner 3eit jener ber Stämme Dftorb=2lrabiens gemefen 

mar. ©s mar gu befürchten, baß, menn man jebem Stamme ober 

Unterftamme geftattete, fid) nad) belieben eine SOÎofchee gu erbauen, 

bie 23erfcßmelgung ber arabifeßen 23ölferfcßaften gu einer ©inßeit unter 

bem Sadje bes Sslams, ihrem Urheber mißlinge. Sas mill mohl bie 

ÆcramStelle (IX, 101—118) befagen, bie fid) auf biefes ©reignis 
begieht. 

Sie ©efanbtfd)aften ber arabifdjen Stämme. — 
©ine neue ©rfd)einung mar bagu angetan, allen oor Äugen gu führen, 

mit melden Äiefenfcßritten fid) bas neue *Keicß, mehr nod) als bie neue 

©laubenslehre, ausgebreitet hatte. ©5 maren bies bie oon ben 

arabifd)en Stämmen nad) SIRebina entfanbten Äborbnungen (wufüd) 

unb ferner ber menigftens äußerliche Übertritt biefer Stämme gum 

Sslam, moher es fommt, baß biefes 3aßr fpäter allgemein bas 3aßr 
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ber wufûd genannt ttmrbe; fo aufjerorbentlid) erfdpen btefe ungemohnte 

93emegung. Die Taqîfiten, bie gtütfdjen ben QJlauern ber Stabt Tâ’if 

eingefd)loffen unb in ihrer 58emegung burd) bie 3um Sslam überge* 

tretenen benachbarten QSebuinen get)inbert maren, faxten ben (Eut* 

fd)lufi, fid) mit bem (Eroberer ine (Einoernehmen 3U fe^en. Die Unter* 

hanblungen bauerten mehrere Dage, benn bie 2Infprlid)e ber Taqîfiten 

fd)ienen bem Propheten oie! 3U i)oà). Sie forberten bie Beibehaltung 

einer 2Xn3at)t alter Bräuche, ja gerabe jener, bie ber 3slam abfcljaffen 

mollte, fo bie Freiheit ber i)urerei (zinâ’), b. h- bie freie fiiebe, benn, 

fo fagten fie, fie müßten oft fern oon itjrer gamilie meilen; fobann bie 

©elboerleihung gegen 3wfen/ ferner bie (Ermächtigung, 2Bein 31t 

trinfen, unb fchliefjlid) nod) bie göttliche Verehrung al-Läts, ber rabba 

(Herrin) ber Stabt Tâ’if. Diefe gorberung lag ihnen am meiften am 

Hersen unb fie gingen baoon erft im lebten 51ugenblicf ab. Bluhammeb 

übermanb fchliefjlid) ihrß Bebenfen. Das Öiufierfte an gugeftänbniffen 

bagegen maren (Erleichterungen htnfidjtlid) &es ^aftenhaltens im 

Bionate Bamadän unb bie Beibehaltung ber Heiligkeit bes Heiligtums 

Wagg, einer anberen ©ottljeit ber Taqîf, bie ihr Stol3, ihr gürfprecher 

unb ihre Stütje mar, oielleid)t ein ©enoffe ber ©öttin al-Lät. 

Übrigens ift uns ber 2Bortlaut bes Vertrages nidjt einmal oer* 

ftümmelt erhalten geblieben, mas ernfte 3toeifel barüber entftehen läfjt, 

miemeit fich bie Bergünftigungen erftredten, bie SDluhammeb gemährte, 

um bie für ihn mertoolle ^nftimmung ber Taqîfiten 3U erlangen. 

(Einige Jemeniten fcheinen um jene 3ß*t oerfudjt 3U haben, mit 

Bluhammeb biplomatifd)e Be3iel)ungen ansulnüpfen auf bie allein an* 

gängige 21rt, b. h- burd) bie (Erflärung ihres Übertrittes 3um 3slam. 
Drei himiaritifd)e Könige (qail), Anführer ber Stämme rm Ru'ain, 

Ma'âfir unb Hamdän, oereinigten fid), um einen ©efanbten absuorbnen, 

ber ein Schreiben bes Propheten 3urüdbrad)te, in bem ihre Unter* 

roerfung feftgeftellt marb unb ihnen über bie 21rt ber Steucr*(Er* 

hebung Borfchriften gegeben mürben; barauf befd)ränl’en fid) im lebten 

©runbe alle biefe Verträge. 

Die Fazära unb bie Murra, bie bie Hochebenen im korben THebinas, 

in ber ©egenb oon (Eljaibar, bemohnten, fd)idten, fo mirb er3ät)lt, eine 

©efanbtfdjaft, um ben Propheten 3U bitten, bei ihnen regnen 31t laffen, 

benn fie litten unter einer anbauernben Drodenheit. Die Sage be* 

bauptet, fofort nad) ber Fürbitte bes Propheten feien fo reid)lid)e 

Begengiiffe niebergegangen, baf) es einer neuen gürbitte beburfte, um 

12 
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ihnen (Einfalt 3U tun. ©ie bem aud) fet, bic Belehrung biefer «Stämme 

entfprang feinen tieferen ©rünben; benn gar batb mährten fie nicht 

einmal mehr ben Schein bes Sslams. 
Ser Anfang bes Wahres 10 ber #igra mürbe burd) ben Sob Ibrâ¬ 

hîms bemerfensmert, bes Slinbes, bas Btuhammeb oon Bîaria ber 

Äoptin hatte; er ftarb im Blter non fünfgehn bis ad)tgef)n Monaten. 

Sie Überlieferungen ersähen, baj3 biefer Srauerfall mit einer Sonnen* 

finfternis gufammenfiet, aber bie fternmiffenfd)aftlid)e Berechnung h°t 

gegeigt, baff, menn Ibrâhîm mirflid) am Sage ber Sonnenfinfternis 

(27. Januar 632) geftorben ift, bann ber gemöhntid) als fein Sobes* 

tag angegebene geitpunft (10. Babf aüaumal) nirf)t richtig fein fann. 

SDÎutjammeb mufj fet)r erfd)üttert gemefen fein, fid) fein’es eingigen 

Sohnes beraubt gu feljen (bie Söhne, bie er oon Chadîga gehabt hatte, 

maren längft tot). 21ber er bet)errfd)te fid) unb ermiberte benen, bie bie 

Berfinfterung als eine 5°lge bes Berfd)eibens Ibrâhîms erflären 

mollten, baf3 biefe ©rfdjeinungen im ©eltenraume nad) ©ottes ©illen 

aufträten unb in feinerlei 3ufanonent)ange mit bem £obe ügcnb 

jemanbes ftünben. 

cAiî erhielt ben Auftrag, nad) fernen gu gehen, um bie Bereinigung 

oerfd)iebener Stämme 3U untermerfen, bie ihren Urfprung auf ben ge* 

meinfamen Borfahren Madhig 3urüdführten. ©r überfiel bas Säger, 

fdjleppte eine beträd)tlid)e Beute meg unb fah fid) nun oon allen feinb* 

liehen Streitfräften umringt, bie er aber oollftänbig fetjlug unb in bie 

Slucfjt jagte. Statt fie gu oerfolgen unb fie 3U oernichten, fchlug cAlî 

ihnen oor, fid) 3u befehren, ein Bngebot, bas er ihnen fd)on oor ber 

Schlacht gemad)t hatte, bas fie aber oerädjtlid) 3uriidgemiefen hatten. 

Siefes Bial brang er bamit burch, unb bie Steuern mürben begal)lt. 

Sie 1 e t) t e ©allfahrt. — ©s mar bie erfte unb bie letzte 

©allfahrt, bie Btuhammeb ausfül)rte, benn er hatte fid) bis bahin 

bamit begnügt, in ben oorl)ergel)cnben fahren ben frommen Befud) 

fumra) 3u unternehmen, ber im übrigen nad) benfelben Borfdjriften 

mie bie ©allfahrt (hagg) ooÜ3ogen mirb, aber 3U einer beliebigen 3eit 

bes Jahres. Bielleid)t gefdjah bies besl)a(b, um nid)t mit einer 

Btenge oon fautn belehrten ßeuten in Berührung gu fommen, ober 

um nicht ben 21nfd)ein gu ermeden, einen mefentlid) heibnifchen Brauch 

gu frühe angunehmen. Sie in Bteffa offenbarten Seile bes torans 

enthalten fein ©ort über bie Berpflid)tung, bie oorfchriftsmäfjigen 

Umfreifungen ber Sta'ba oorgunehmen. ©rft im 3al)re 10 entfchliefjt 
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fid) ber Prophet, bie SBatlfabrt, ben hagg, 3U oollsieben, unb gibt fo 

feinen Anhängern ein 33eifpiel, bas nod) jet$t befolgt toirb. 

Œr beenbigte fein (Bebet mit ben SBorten: „0 ©ott! 5)abe id) meine 

©enbung nidjt erfüllt!" Sie 35ienge antmortete: „0 ©ott! ©emift!", 

morauf 9Jhd)ammeb ermiberte: „0 ©ott! Su bift $euge beffen!" 

90îuf)ammeb febrte mieber nad) SUcebina 3urüd, bas er nid)t mefjr 

oerlaffen füllte; benn er ftarb brei füionate fpäter. Sie DUeberlage 

feiner triegsfd)aren au Wta, ber Sob Zaid ibn Hâritas unb feines 

Setters Ga'far, bes Arabers cAlîs, maren ii)m äufjerft ncdje gegangen, 

©r trug fid) mit bem ©ebanfen, fie 3U rädjen unb rüftete 3U einem 

neuen ^riegssuge unter ber Rührung bes Sohnes Zaids, als er er= 

iranfte. ©r mar bereits bei ber 9ïücffef)r oon 9Jieffa nad) OJÎebina 

fet)r abgemattet. Sein fd)ted)ter ©efunbt)eits3uftanb mar aller 2Mt auf^ 

grfatten, unb bas ©erüdjt baoon oerbreitete fid) fofort über gan3 

Arabien. 3n OJiebina begab er fid) nad)ts auf ben griebf)of Baqîc al- 

Qharqad, um auf ben ©rabern feiner ©enoffen 3U beten. Siefe Unoor= 

fid)tigteit üerfdjtimmerte fein übet, ©r fühlte heftige Slopffd)mer3en, 

unb ber i)ôbepunft ber Slrant'beit mar fo heftig, bafe man ibn aus bem 

5)cmfe Maimûnas in bas ber cÂ!isa oerbringen lieft. Abû Bakr lag febr 

an biefer Überführung 3U feiner £od)ter; benn es galt, ben Propheten 

ber Umgebung cAlîs unb Fâtimas 3u entsieften, unb ben ebrgei3igen 

2tbfid)ten 3u bienen, mit benen ber Eünftige ©batife fid) trug. 

©ine.!8ruftfetlent3ünbung murbe feftgeftellt. ©in Mittel, bas ibm 

al-cAbbâs eingab, batte feinen ©rfolg, bas Übel 3u bemmen. ©s muftte 

für ibn sur ®ebetsoerrid)tung an ber Spifte ber ©laubigen ©rfaft ge= 

fd)afft merben, unb Abû Bakr murbe 3ur ©rfüüung biefer Aufgabe ge= 

mäbtt. Sie Kräfte SDiubammebs nabmen febr fdjnetl ab, unb Montag 

nad) ber 3Jïittags3eit, baud)te er feinen ©eift aus. ©r murbe um 

ben 13. SabF aüaumal bes ^aftres 11 ber i)tëra (8. 3uni 632), fur3 

ÎRitternad)t bes barauffolgenben Sienstags, alfo am 14., faft beimlid) 

an bcmfelben pafte, mo er geftorben mar, beerbigt. Sie SDütglieber 

feiner gamilie, cAlî unb bie Hâsimiten begruben ibn. Abû Bakr unb 

'Omar maren burd) potitifd)e geheime 21nfd)läge in 2lnfprud) ge= 

nommen, bie jenem bas ©batifat eintragen füllten. 'Â’isa, tn beren 

2ïrmen ber Prophet fein fieben ausbaud)te, muftte erft, mas oorging, 

ats fie um 2Ritternad)t bas ©eräufd) ber .fjaden oernabm, bie ben 
33oben loderten. 
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cAlî, ber 23etter unb 6d)miegerfot)n bes 'ißropfyeten, mar nad) 

arabifdjer ©itte mit ber 2Innat)me oollfommen im ÎHedjte, er trete in 

ben 33efit5 bes SSermogens unb ber 9)tad)t feines Sdjmiegeroaters. 

gür it)n mar bie geftftellung, baff itim bie SDtactjt entging, eine 

graufame ©nttäufcfyung. 2Bas bas non DJtutjammeb Ijintertaffene, um 

bebeutenbe Vermögen betrifft, fo mürbe es bem Staatsfd)at$e einner= 

leibt, b. t). gang einfad) 311 ©itnften bes mustimifdjen îSoIfstums eim 

gezogen. 2)er 5Biberi)aII ber Silagen eAlîs, bie non ©efd)led)t 3U ©e= 

fd)led)t non ben 2tnt)ängern feines Kaufes (sfa) überliefert mürben, 

3iet)t fief) buref) bie ganse ©efd)id)te ber mustimifdjen ©taaten I)in unb 

t)at bie ©runbtage für eine politifcpe Partei abgegeben, nämlid) für 
bie ber Sfiten. 
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Die Detfaffung ber muôlimijdjen (SefeUfdjafï. 

So batte fid), in Dunfet unb ©ebeimnis gefüllt, bas ©efd)id eines 

Cannes uoltenbet, auf beffen 2tnftofî bie 9Bett in griffen 2Iufrubr oer= 

fefet morben ift. Soeben erft batte er in Arabien ©efittung oerbreitet 

buref) Umbilbung feiner Sitten unb bes 3nftanbes ber ©efettfdjaft, gar 

balb aber füllte, banf ber unermarteten ©roberungen, biefe neue gorm 

einem großen Seite ber 23emobner ber ©rbe aufgeßroungen merben. Sei 

feinem Sßunfdje, feine ßanbsteute bat)in 311 bringen, an einen ©ott 3U 

glauben unb 93orfd)riften gefitteter ßebensfübrung ansunetjmen, f)atte 

3CRuf)ammeb fief) mit ben 3uftänben in benen er lebte, unb bie er in fo 

grofje $Bermirrung brachte, gütlich auseinanber fetten. So tarn es, baf3 

unbeftreitbar t)eibnifd)e ©ebräudje, beren 23ebeutung mir nicht mehr 

uerftet)en fönnen, meit itjr Urfprung in feîjr alte 3eü auriicfgeljt, — fo 

bie oorgefd)riebenen Umtreifungen ber &acba, fieben an 3ab^ einen 

bureb eine fdjnelle SSemegung belebt, bie anberen mit langfameren 

Stritten, ferner bie üftotmenbigteit ficb bie #aare maebfen 3U taffen, 

menn man fid) im ihräm- ober SBeibesuftanbe befinbet, unb oiete 

anbere mimberlid)e 23räud)e mehr — non ibm beibebatten unb burd) 

feinen SBilten allein einem großen Seite ber 30îenfd)beit aufgeßmungen 

morben finb. Die mustimifdje ©ottestebre, urfprüngtid) für bie Araber 

beftimmt unb fpäter oon 23ötfcrfd)aften angenommen, bie non jenen 

binfidjttid) ber 2tbftammung, ber Sitten unb ber ©eiftesgaben grunb= 

oerfd)ieben maren, bat fid) nur in einjetnen 5^ebenfärf)Iid)feiten uer= 

änbert, unb smingt bie 2tnbänger 3U febr befd}mertid)en ^uttübungen, 

fo beifpietsmeife gum Saften, (mobei man fid) fragt, mie es auf 5ßötfer= 

fdjaften bes boi)^n Horbens angemanbt merben fönnte, menu fie 
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Jftuhammebaner mürben), ober sur 2BatIfat)rt, bie bie meiften Botter 

bes äufserften Dftens unb bes äufjerften Bkftens ni(f)t oottsiehen 

formten, menn nid)t bie Dampffd)iffahrt im 19. gatjrhunbert basuge= 

fommen märe, fie aufterorbenttid) su erteiltem. 

2Bie ift nun bie mustimifche ®efettfd)aft befdjaffen, beren Stellung 

in ber ®efd)id)te fo bebeutenb mar, unb beren Beftetjen t)eut3utage eine 

beftänbige Beunruhigung auf potitifdjem ©ebiete ift unb nod) lange 

fein mirb? Das djrifttidje ©uropa ftöfit bei feiner 2tusbet)nung über 

bie alte Bßett überall auf Bötfer mit istamifd)em ©tauben unb 

istamifdjen (Sitten ; fo 3. B. ©ngtanb in gnbien unb in äigppten; Bufs- 

lanb in 3nner=2tfien, in ^perfien, in ®tein=2Ifien, auf ber Battan^atb* 

infei; ©riedjentanb in Slreta; Italien in Jripotis; Öfterreid)4tngarn 

in Bosnien, Bulgarien, (Serbien; Bftontenegro in Btacebonien; granf= 

retcf) m Algerien, in Junis, in Bftarotfo unb in gnner=2tfrit'a; überall 

ftehen biefe StRädjte inBerührung mit muslimifd)en Bötferfd)aften, bie 

feft in ihrem ©tauben mursein. Diefe finb bereit, fid) für einen heiligen 

Ärieg bis sum testen Blann su erheben, menn er oon irgenb einem 

Zeitigen oerfünbigt roirb, bem fie btinben ©tauben fdjenfen. gür 

gemöhntid) atterbings bleiben fie ohne ©rfotg; benn, oon einigen 2Ius= 

nahmen abgefehen, finb fie nicht mehr su mächtigen Staatsgebitben 

Sufammengefdjtoffen, unb fönnen nicht mehr seitgemäf) ausgebitbete, 

mit ooltenbeten Äriegsmittetn oerfehene unb oon toiffenfchaftlid) ge= 

fchutten Rührern befehligte Btannfdjaften ins gelb ftetten. 2tuf 

metdjen ©runbtagen nun beruht ber 3ufamment)alt einer berartigen 

©efettfdjaft, beren Beftanb gegenüber ben burd) bie Unbeftänbigfeit 

ber ftaattidjen ©inrid)tungen bebingten häufigen Staatsummätsungen 

eine ber bemertensmerteften ©rfcheinungen bes gefettfd)aftlid)en ßebens 

ift? Das fott in ben folgenben 3ßüßn fürs bargetegt merben. 

Die mustimifdje ©efeUfcljaft h°i bie ber unumfdjränften ©eroatt 

bes Baters unterteilte gamitie sur ©runbtage. Die grau unb bie 

Äinber haben fid) bem Bater oöttig su untenoerfen; BMberftanb gegen 

feine Bnorbnungen märe nur bann ertaubt, menn er eine ber 

©taubenstehrc sumibertaufenbe 5)anblung oorfchrtebe. Seine Beacht 

erftred’t fid) inbes nid)t fo meit, roie bie patria potestas bes attrömifd)en 

9ied)tes; er befi^t nid)t bas Bedjt, über ßeben unb Job feiner Äinber. 

Die Sitte ber hßibnifd)en Araber, it;re Jödjter tebenbig 3U begraben, 

ift burd) ben Sloran unterbrüdt rnorben. ©r nimmt bas genannte 

Becf)t jebod) für fid) in 2tnfprud), ohne bap bies ausbriidtid) im ©efepe 
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in ÎBorte gefaxt ift, i)infid)tlid) ber ^ßerfon feiner eijebredjerifdjen 

grau. SJlan œeit tuof)I, bat fogar bas ©hriftentum biefe ©pur um 

menfd)Iid)er ©itten ber älteften nid)t auegurotten nermod)t t>at. 

Ser gamiliennater befitt feinen Äinbern gegenüber nod) bas 

3mangsred)t (gabr), bas barin beftefjt, fie ohne il)re 3uftimmung ner= 

heiraten su fönnen. Die Knaben entgegen in biefer 5)infid)t ber nâter= 

lichen ©etnaft foraof)! burd; befonbere fDîünbigfprechitng, aïs aud) burd) 

ihren ©intritt in bas Sllter ber SCRannbarîeit; aber bie 9Jtäbd)en bleiben 

it>r fo lange, aïs fie nid)t oerheiratet finb, unterteilt. 

Der füiann mut für öen Unterhalt feiner grau forgen; bagegen 

fann er non il>r nöllige Untermerfung forbern. gnbeffen tonnte er, 

trot ber Unbefd)ränftf)eit biefer 23orfd)rift, il}r feine SIrbeit auferlegen, 

bie nidjt ftanbesgemät roâre, nod) aud) oerlangen, bat fie gegen 23e= 
3af)Iung arbeite. Der ißater ift gehalten, feine Sîinber fotange 31t er= 

nähren, bis fie imftanbe finb, ihren ßebensunterhalt 3U nerbienen. 

SBenn bie SUnber eigenes Vermögen befi^en, fann ber 23afer ben 311 

ihrem Unterhalt nötigen Setrag non ihren ©infünften im ooraus ab= 
3iehen. 

Die ©rsiehung ber Äinber ift ber grau bis 3um fiebenten ßebens* 

fahre überlaffen; haben fie es iiberfd)ritten, fo befd)äftigt fid) ber Sater 

entroeber felbft mit ber gortfetung ber ©Ziehung ber Knaben, ober 

er überträgt fie ßehrern. ©s ift flar, bat bie 9Jtäbd)en unter ber 2Ib= 

hängigfeit ber Oftutter bleiben. Die SUnber haben bie grötte Sichtung 

nor ihren ©Itern unb behalten biefe ©hrerbietung bei, folange biefe am 
ßeben finb. 

Das muslimifche ©efet erlaubt, einen heibnifdjen brauch mit 
einigen ©infdjränfungen beibehaltenb, in getniffen ©rensen bie Siel= 

meiberei. Die 3ahi non nier rechtmätigen grauen, bie ber DJtann 

gleichseitig unterhalten fann, barf nidjt überfchritten merben. ©ine 

jebe biefer grauen mut ein eigenes ©emad) haben unb fann gleiche 

Slufmerffamfeit forbern. Da ber füiann sur felben geit gehalten ift, 

burd) Vertrag einer jeben grau eine Sftorgengabe aussufefeen, fo ift bie 

SSieltneiberei, non biefer ©eite aus gefefjen, eine grote Äoftfpieligfeit, bie 

fid) nur fehr reiche ßeute leiften fönnen, befonbers bei ber mangelnben 

©parfamfeit, bei ber Serfd)menbungsfud)t unb ber ©leichgültigfeit in 

©elbfragen, bie bie SJforgenlänber ausseichnen. 9JUt ber 2fbnaf)me bes 

Reichtums geht aud) bie Sielmeiberei immer mehr 3urücf. fjeut3utage 

herrfcht notgebrungen bei ber oortoiegenben Mehrheit ber ORuham* 
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mebaner bie (£inel)e; inbes ift no© ßiemltrf) f)äufig bie Doppelehe an= 

3utreffen. 3ur Sîtilberung biefer Cage mürbe bem gamilienobert)aupte 

oon ©eiten bes ©efeges bte Sefugnis belaßen, einer beliebigen ga© 

©flaninnen beiaumohnen. Die 9JîôgIi©f:eit ©erau oerfd)minbet glei©= 

falls immer mehr, infolge ber Unmögli©feit, fi© im Kriege gefangene 

ober oon ©ren (Eltern oerfaufte Ceibeigene 3U oerf©affen, megen ber 

©inberniffe, bie einem foldjen ©anbei oon ©eiten ber europdifdjen 
9ftä©te bereitet merben. 

Sie Sïïorgengabe unb ber übrige 58efig, ben fid) bie grau burd) 

il)ren gleig ober burd) ©rbfdjaft ermerben tonnte, bleiben il)r 

perfönli©es (Eigentum, roorüber fie ol)ne ef)el)errlid}c (Ermâd)tigung 

beliebig oerfügen f’ann. 3nbes fann fie nid)t grunblos über mel)r als 

ein Drittel il)rer ©abe oerfügen, fobag fie nid)t in bie 5Berfu©ung gerät, 

einen (Erben 3U täufd)en, benn bie (Eheleute beerben einanber. 3m all= 

täglichen Geben ift ber häufigfte galt ber, bag ber 9Wann bie ©cfamt- 

ooüma©t feiner grau befigt, um fid) if>rer 21ngelegei©eiten ansrn 

nehmen, ©bag il)m offenfunbig felbft am meiften baran gelegen ift, 

als guter gamilienoater 3U honbeln. Das ©emof)nheitsre©t hat fo eine 

Güd’e im ©efeg ausgefüllt, bas bie grau mehrlos lägt, gegenüber oon 

©Pifebuben, bie es oerftanben, fie ba3U 3U Überreben, ihnen bie 23er= 
maltung ©res Vermögens an3uoertrauen. 

Der 95tann f’ann feine grau ohne jebe görmlidjfeit oerftogen, mo= 

gegen biefe fi© an bie rid)terlid)e ©emalt roenben unb ihre ©treitfad)e 

oerfolgen unb geminnen mug, um bie ©©eibung 3U erlangen. Die 

Gage ift folgli© für beibe Parteien ni©t biefelbe. Die einige Mberung 

in biefer minbermertigen Stellung, bie bie grau ber ©efagr ausfegt, 

jeben 21ugenblid auf bie ©trage gefegt 3u merben, ohne anbere ©ilfs= 

Quelle als bie geringe bemegli©e ©abe, bie ©r felbft gehört, ift bie 

3a©ung ber 3meiten ©älfte ber UKorgengabe, bie im Slugenblide bes 

23ertragsabf©luffes augefpro©en mirb, mährenb bie erfte ©älfte bei 

biefer ©elegenheit sur 2tus3a©ung gelangt. Der gmang, morin ber 

sDtann fi© befinbet, fie ©fort ausauhänbigen, ober fi© baau bur© 

ri©terli©en Befehl unoeraügli© gesroungen 3U fehen, lägt ihn oft 
3aubern, bie 23erftogung aus3ufpre©en. 

©obalb ein 5Beib heiratsfähig ift, ift fie gefegli© oerpfli©tet, fi© 

311 oerf©leiern. ©ie lann fi© ni©t mehr mit unoerhülltem ©efi©te 

anberen Geuten als ihren D?ä©ftoermanbten aeigen, mie ihrem SSater, 

©ren ©t©nen, ihren ^riibern, bie 31t el)eli©en bas ©efeg oerbietet. 
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Überbies mofjnen in einem muslimifd)en E)aufe grauen unb SJiânner 

getrennt. Die grauen finb in ben Ejarem oermiefen, in ben fein 

grember einbringen barf, toahrenb ein eigener *Kaum, ober ein Seil 

bes Kaufes jebem SSefud) offen ftetjen. Dort halten fid) bie Männer 

3u b e r Sagesseit auf, bie nid)t ben häuslichen greuben, bem gamilien* 

leben unb ber 3toanglofen 9îul)e oorbehalten ift. Der Übelftanb biefer 

aïïafjnatjme liegt barin, bie gamilie in 3toei unterfd)iebene Seite ge* 

trennt 3U haben, bie neben einanber leben, ohne in ftänbigem 93erfet)r 

3u fein. Die grauen befugen fid) untereinanber, ebenfo bie 9Jtänner, 

immer oon einanber gefonbert. <5inb ©äfte ba, fo effen bie 3Jtänner 

getrennt oon ben grauen. (Es gibt folglich feine innige 23erfd)mel3ung 

ber ©emüts* unb Sßefensarten ber gamitien. Die ootlenbete (Er3iel)ung, 

meldje bas innige gamitienteben unb ber SSerfehr mit greunben unb 

9tad)barn oerleiht, fehlt ber muslimifchen ©efellfdjaft gänslid). 

Die (Ehe ift ein rein bürgerlicher Vertrag, ber burd) 2kooUmäd)tigte 

in ©egenmart oon 3eugen eingegangen mirb. Der Smäm ber SCRofd)ee 

bes Stabtteils roohnt ber 5)anblung bei unb fpridjt ein ©ebet, bas ber 

geierlid)feit ein gottesbienfttidjes ©epräge oerteiht, bas fie fonft nicht 

haben mürbe; aber feine ©egenmart ift feinestoegs für bie ©üttigfeit 

ber Ejanblung nötig. 

Die grau ift theoretifd) an bie (Erfüllung ber fünf, ben 9Jîuslim auf* 

erlegten, grunbtegenben 93orfd)riften gebunben; aber man ift im atttäg* 

liehen ßeben gesmungen gemefen, 3ugeftänbniffe 3U machen. (Es ift 

ftar, bafj bie grau nicht felbft in ben heiligen $rieg sieben fann (gleid)* 

mohl h°t es bafür fehr feltene gäbe gegeben), aber fie oermag einen 

Seil ihres Vermögens 3U opfern, um bie Krieger 3U bemaffnen, für 

ihre (Ernährung unb ihren Unterhalt 3U forgen, fid) um bie pflege ber 

SSermunbeten 3U bemühen, ober, mie bies bei ben ïkbuinen ftattfinbet, 

bie Krieger ansufeuern, fid) auf ben geinb 3U merfen. 

Die grauen mohnen nicht ben öffentlichen ©ottesbienften bei unb stoar 

fd)on feit ber erften 3eit bes gslams. Die grauen bes Propheten führten 

3mar bie görmlichfeiten beim ©ebete aus, aber bie bamit oerbunbenen 

Übelftänbe smangen gegenüber ber menfdjlichen Bosheit, bem fdjneU 

ab3uhelfen. Die grauen gehen einsein ober in ©efellfdjaft in bie 

5Xftofd)ee, aber nur 3U ben ©tunben, mo bie Männer nicht borthin 

fommen, folglich außerhalb ber 3ett ber ©ottesbienfte ; meiftenteils 

oerrid)ten fie 3uhaufe bas oorfchriftsrnäftige ©ebet. 53ei ben (Ehriften 

nehmen bie grauen in ben morgenlänbifd)en Kirchen einen Seil bes 



®te Berfaffung ber muêltntifdjen ©efellfdjaft 187 

©ebäubes ein, ber geroöhnlid) in einer geräumigen ©mpore, bem 

grauengemad), befteht; ober menn alles fid) in einem Baume befinbet, 

mirb ben Männern 3ur Bed)ten unb ben grauen 3ur ßinfen ber Blafe 

angemiefen, eine Orbnung, bie nod) l)eul3utage bei ben Drauerfeierlid)= 

feiten in ben fatholifdjen Kirchen non ^Saris beobad)tet mirb. 

3ft öie muslimifd)e grau einmal 2öitme, fo ift fie frei, aber fie barf 

fid) barum nicht mit unoerfjülltem Slntli^ seigen, menigftens folangc fie 

nidjt feljr alt ift. gn biefem galle nimmt fie nod) eine fetjr mid)tige 

Stellung ein, nämlich bie einer Brautfd)auerin 3toeds ©Ijefdjlie^ungen. 

2)a fie überall gutritt l)at, fo fennt fie genau bie gamiliem unb Ber= 

mögensoerhältniffe unb fann ben jungen ßeuten bei ber 2Baf)l einer 

Berbinbung oon Bupn fein; benn, obgleid) es feine Biitgift gibt, unb 

ber 9Rann feiner grau eine ÜRorgengabe ftellen mufj, fo trägt ifjr 

eigenes Vermögen, gu beffen Bermaltung ber fünftige Btann burd) 

BeootImäd)tigung oon Seiten feiner grau beauftragt merben fann, 
fid)erlid) 3um Beid)tum eines fjausftanbes bei. 

Die leibeigene grau, bie burd) ihren .f)errn Butter mürbe, erlangt 

besl)atb nid)t oon red)tsmegen ihre gréiheit, aber fie hat an fid) eine 

oerpItnismäBige Sonberftellung: bie ber „SUnbsmutter" (umm walad). 

Sie fann nid)t mehr an einen britten oerfauft merben. Übrigens gilt 

aud) bas tinb als rechtmäßig geboren, mie bas ber oier mtrfüdjen 

grauen. Bad) muslimifcpm S^ecfjt gibt es feine anberen oon ber ©efelü 

fd)aft geächteten Einher, als bie aus bem ©pbrud) heroorgegangenen. 

Die Bereinigung alter gamitien trägt ein mefentlid) bemofratifcps 

©epräge. 2llle Btuhammebaner finb untereinanber gleicf) ; ber einzige 

Unterfd)ieb liegt im Sllter; besfjalb and) nennen fie fid) untereinanber 

„Brüber", menn fie annäprnb gleichaltrig finb. Dagegen oerhehlen 

fie nicht bie tiefe Berad)tung, bie fie für Bnbersgläubige hegen. Diefe 

nehmen eine fehr untergeorbnete Stellung ein, finb burd) bas ©efeß 

fd)led)t gefdjüßt unb finb hilflos unfreunblidjen Bebrüdungen ausgefeßt. 

2Benn es jebod) im Sinne bes Btuhammebaners jemanb gibt, ber 

felbft bem Anhänger irgenb einer ©laubenslehre nad)fteht, fo ift bies 

ber ©otttofe; benn oon jemanb 31t behaupten, er fei bilâ dîn „ohne 

Beligion", heißt, ihn aufs tieffte 31t mißachten. 

Bei ben 9ttuhammebanern gibt es feinen 2lbet. Die ein,3ige mit 

Sonberrechten ausgeftattete ©efellfdjaftsfchicht, bie bei ihnen oorhanben 

ift, unb bie man mit Unrecht mit bem 2lbel 3U oergleichen oerfucht fein 

fönnte, ift bie ber sarîf (9Rehr3af)l: surafâ’) unb ber saijid (9Rehr3af)f: 
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sâdâd), b. \). 91ad)fommen bes ^8ropî)cten 9JîuI)ammeb burd) feine 

Xod)tcr Fâtima (bas eitrige feiner Kinber, bas eine 9tad)fommenfd)aft 

f)interlaffen ijat) unb feinen 6d)roiegerfol)n 'Alî ibn Abî Tâlib. Seit ber 

erften bes Sslams fyatte man if)nen, ol)ne bafj fie am Kampfe teil- 

genommen fjätten, einen Anteil an ber Kriegsbeute jugemiefen, jebod) 

mufj bemerft merben, bafj fie fein 2lnred)t barauf Ratten, aus ben 

(Beibern unterftü^t 3U merben, bie oon ber (£rl)ebung ber Slrmenfteuer 

(zakät) Ijerrüljrten. Sie saijid ober sarîf erfreuen fid) überall eines 

befonberen Slnfeljens, bas burd) bas 9ied)t, einen grünen Surban 

tragen 3U bürfen, 3um 2lusbrud fommt. Sn gemiffen (Begenben sollt 

man it)nen überbies eine befonbere 23erel)rung unb fo gelangen fie 311 

einem po!itifd)en ©influffe, mie in DJtaroffo, roo bas gegenraärtige 

■f>errfd)ergefd)led)t felbft sarîfifdjen Urfprungs ift, gefd)id)tlid) mef)r ober 

meniger beglaubigt, jebod) als foldjen Urfprungs burd) bie guftimmung 

ber untermorfenen SSölferfdjaften anerfannt. 

Sie mul)ammebanifd)en tRedjtele^rer ftellen an bie Spitje ber ®e- 

fellfdjaft einen imäm, einen unbefdjränften B)errfd)er, ber benfelben 

tarnen mie ber amtierenbe (Beiftlidje trägt, ber bei bem gemeinfamen 

oorfdjriftsmäfügen (Bebet fid) 0 0 r (amam) bie 5ßerfammlung ftellt, 

bamit biefe genau feinen 23eroegungen folge. Sn 2Birflid)feit geboten 

3uerft bie ©Ijalifen, „bie 9tad)folger bes ^ropljeten", bie fid) aber all- 

mäf)Iid) ber gansen mirflicfyen 2Rad)t burd) bie Sultane beraubt fal)en 

(oom foranifdjen 2ßort sultän „9Jtad)t") b. I). burcl) bie Snljaber ber tat- 

fäd)Iid)en 9Jîad)tmittel, menn aud) nirf)t bes 9îed)tes. ©Ieid)mol)l trifft 

man gumeilen bie 'ßeseidjnung imäm an; es ift bies ber SImtsname ber 

ibäbitifd)en B)errfd}er oon 9Jlasqat; er ift aud) oon ben 3aibitifd)en 

i)errfd)ern Samens getragen morben. 

S a s © r b r e d) t. — Sn ber muslimifd)en ©efeüfdjaft, mie fie eine 

Sabrljunberte lange ©ntmidlung mit fid) brachte, bilbet ber ^eimfall 

ber ©rbfdjaften, eine ber Übertragungsarten ber SSefi^tümer, ber mir 

unfere 2fufmerffamfeit sumenben müffen. (Br ift 23orfd)riften unter- 

morfen, bie feinesmegs gan3 unb gar bie gleichen finb, mie bie, meld)e 

ben ©egenftanb in anberen ©efetjgebungen bef)anbeln. 

Sas ©rbfolgerecf)t mirb ermorben entmeber burd) ©eburt ober 

burd) eine befonbere Verfügung bes ©efe^es. Sie 2Sermanbtfd)afts- 

be3ief)ungen meifen brei 2lbftufungen auf: erftens 23ater, Butter, unb 

Kinber; 3meitens 33rüber unb ©djmeftern mit il)ren 9?ad)fommen; 

brittens 93ermanbte oäterlidjer- unb mütterlidjerfeits. Sie (Erbfolge, 
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tüie [te burd) bie ©efetiesbeftimmungen, abgefeljen non ber Vlutsuer= 

manbtfcfyaft, feftgelegt tnirb, fällt enttneber an ben ©atten, ober an bte 

^erfonen, bte bas walâ’-Vedjt genießen, nämlich an ben 3)errn t)in= 

fichtlid) feines burd) Vertrag (citq) freigelaffenen fieibeigenen, tnenn 

btefer tetne anberen ©rben ©nterläfet; ferner an ben mangels recht¬ 

mäßiger Vertnanbten begeidineten greunb unb fchliefjlid) an ben 

Staat, bargeftetlt burd) bie angenommene ^3erfon bes imâm ober burd) 
ï>as bait al-mâl. 

Sie 9iid)tmuf)ammebaner tonnen DWuhammebaner beerben, ffienn 

biefer nur nid)tmul)ammebanifd)e Vertnanbte surüdläfit, fo fällt bie 

©rbfdjaft bem Staate 3U. ®el)ôrt ber Sofjn eines Vhthamtnebaners 

einer anberen ©laubensgemeinfdjaft an unb ift ber ©nfel 93tuf)amme- 

baner, fo beerbt biefer feinen ©rofpater unter mtsfdjlufj feines Vaters. 

Sie 2Bed)feIfeitigfeit in biefer $infid)t beftel)t, unb ber SSJÎuljammebaner 

beerbt feinen 5Rid)tmuf)ammebaner; inbes entfd)eiben bie Sriten, baft 

ber QJtufjammebaner in biefem galle ben ibm nom ©efege angetniefe= 
nen Vnteil nehmen fönne. 

Sie Verteilung ber S) i n t e r l af f e n f d) a f t. — ©s 

erben bie Hälfte: ber 9Kann, tnenn er finberlos ift; fobann bie ein= 

^ige Sodjter unb ©nfelin; unb fdjliejglid) bie leibliche Sd)toefter, ober 

mangels anberer ©rben bie nom gleichen Vater abftammenbe Stief- 

fdjtnefter. ©in Viertel erben: ber 2Bittner gebliebene OJtann mit 

Äinbern, ferner bie grau ober grauen, tnenn feine .tinber ba finb; ein 

21 d> t e I : bie Sßittne mit tinbern. ©in S r i 11 e l : bie grau bei ßeb= 

feiten ihres Sd)tuiegeroaters, œenn ber Vtann feine Æinber ober 

anbere Vertoanbte hinterlä&t; fobann nod) bie ^albbrüber unb =fd)tne= 

ftern, tnenn es minbeftens stnei finb. g tn e i b r i 11 e l befommen: 3tnei 

ober mehrere Söd)ter, tnenn fie feine Söbne haben; fobann 3tnei ober 

mehrere leibliche Sdjtoeftern ober nom gleichen Vater abftammenbe 

Stieffchmeftern, tnenn feine näheren ©rben ba finb (bie Sriten fchlietfen 

bie nom gleichen Vater herrührenben Stiefgefdjmifter aus). 2fuf ein 

Sechftel haben 2fnfprud): ber Vater unb bie Vtutter eines tinbes, 

bas felbft 9?ad)fommen hmterläfet; fobann bie Vtutter, tnenn ber Ver= 

ftorbene leibliche Vrüber ober menigftens non bemfelben Vater ab= 

ftammenbe Stiefbrüber hinterlaffen hat; fchliefelid) nod) ber emsige 
©rbe, ben bie Vtutter in abfteigenber ßinie hinterlie^. 

©s erben bie g e f a m t e i)interlaffenfd)aft: ber Vater unb bie 

Butter, tnenn feine anberen Vertoanbten ba finb; ferner bie Söhne 
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unb bie Dcd)ter; auBerbem ber 23ruber unb bie Sd)mefter, ber ©rofc 

Dater unb bie ©rofjmutter mangels anberer 23ermanbten. ©ibt es 

feine anberen (Erben als bie 2Brüber bes 23aters, fo erben biefe ben ©e* 

famtnad)Iaj3; bie èriten laffen aud) bie Sd)meftern bes 23aters gu. 

Die ©Regatten beerben fiel) gegenteilig. i)interlä^t bie oerftorbene 

(Ehehälfte tinber, fo erbt ber SDÎann ein 23 i e r t e 1, bie grau bagegen 

ein 21 d) t e 1, gemäft ber allgemeinen 23orfd)rift, bie ben 21nteil ber 

grau auf bie 5)älfte jenes bes 9Jtannes feftfejgt. 
<5inb feine 2ladifommen ba, fonbern anbere 23ermanbte ber oerftor= 

benen ($l)el)ätfte, fo erbt ber 2Jiann bie S) ä 1 f t e, unb bie grau ein 

23 i e r t e 1. 253enn feine 23ermanbten ba finb, nimmt bie iiberlebenbe 

(Ehehälfte ben ü)m oom (Befere ausgemorfenen 21nteil; bas übrige oer= 

fällt bem Staate; bei ben èriten bagegen erbt in biefem galle bie (El)e* 

Hälfte ben ©efamtnad)la§. 
Das muslimifd»e Dted)t entfdjeibet auf eine eigentümliche 2ßeife bie 

Streitfrage bercommorientes. 233enn mehrere tf3erfonen, bie be~- 

giehungsmeife 3um (Erbfchaftsantritt berufen finb, gufammen bei einem 

Sdjiffbrud) ober beim gufammenfturg eines ©ebäubes umfommen, fo 

bafj fid) nicht feftftellen lä£i, melc^e oon ihnen bie gulctgt oerftorbene 

ift, fo beerben fie einanber allgemein, unb ber baburd) entftehenbe ©e- 

famtnad)lah geht an bie rcdümäfjigen (Erben eines jeben biefer cornmo^ 

rientes über. DJtan fteüt bei ber 23erecf)nung ben einen jeben treffen* 

ben 21nteil feft, ohne babei bie 23ergröf3erung bes (Erbteiles, bie aus 

biefer mechfelfeitigen Beerbung heroorgel)t, gu berüdfid)tigen. 

Die *)3erfon, bie oon ben (Erben gemählt mirb, um bie Teilung oor* 

gunehmen, ober oon bem qâdî gu biefem 3mede amtlid) beftimmt mirb, 

muf3 münbig, muslimifchen ©laubens, im Sefi^e ber ©eiftest’räfte, unb 

unbefcholten fein unb allgemeines 21nfel)en genießen. DJtan nennt fie 

qâsim, unb fie empfängt eine 23ergütung oon allen ben Parteien, bie 

an ber Deilung beteiligt finb. Die Kenntnis ber oermicfelten 23or= 

fdjriften bes (Erbuergleid)es (farâ’içl) bringt es mit fid), baff es im all= 

täglichen ßeben immer ein ©efetgesfunbiger ift, ber biefes 21mt be* 

ffeibet. Das ÎRed)! läfjt bie 23erlofung gleid)mertiger 21nteile gu, fobalb 

man fid) über bie Teilung nid)t einig ift. Diefe hat übrigens feine 23er* 

fteigerung gur golge ; benn bie Unteilbarfeit fann fortbeftehen, unb ein 

jeber oon ben SDUterben pflegt meiterl)in, beifpielsroeife oon ben (Ein* 

fünften eines ©runbftüdes, ben 21nteil in (Empfang gu nehmen, ben 

ihm bas ©efet} gufprid)t unb ber fchliefjlid) gang gering mirb. Das 
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bringt natürlich ernfte Vermidlungen für ben Bieter bes ©runbftüdes 

mit fid), ber mit einem jeben ber Vtiterben einen ^adjtoertrag ab= 

fchliefjen muf). Slllerbings fönnen biefe fid) burd) einen einigen Ve- 
oollmädjtigten oertreten taffen. 

2)ie l e I31 m i 11 i g e Verfügung. — S er freie Sttann, ber 

3ured)nungs= unb nerfügimgsfâtjig ift, tann irgenb jemanbem Veträge 

bis gum Velaufe bes oerfügbaren Srittels feiner Ved)te Dermalen, mo= 

gegen bie übrigen gmeibrittel ben ©rben oorbehatten bleiben. 

Sie 2tnnat)me bes perfonlid) beseidjneten Vermächtnisempfängers 

ift eine œefenttidje Vebingung nad) bem Ableben, ©ültig finb bie Ver- 

mädjtniffe 3U ©unften einer Vtofdjee unb 3U ihrer ©rhaltung; ferner 

bie 3u ©unften eines Verdorbenen unb 3mar 3ur Zahlung feiner Sdjul- 

ben, ober snr Verteilung an feine ©rben; enblid) bie oon einem 

Vîuhammebaner gemachten Stiftungen^ ©unften eines Vid)tmuham= 

mebaners, bie einanber nicht beerben fönnen, mie mir gefetjen haben. 

Sie eigenpnbig gefdjriebene te^tuoiüige Verfügung allein ift um 

gültig- Somit eine berartige Urfunbe gültig fei, mufj fie in ©egen- 

mart smeier beugen abgefaftt merben, bie beftätigen, baft bas Sdjrifü 

ftüd ben lebten ©illen bes ©rblaffers enthält. ©s ift nicht nötig, ben 

©ortlaut bie beugen tefen 3U taffen, bie irgenb ein oerfd)toffenes unb 

gefaltetes Rapier als bie te^tmittige Verfügung irgenb einer <ßerfon 

anerfennen fönnen, bie fie um biefe ©rflärung angegangen hat. 

Sie fünf S I a u b e n s f ä t$ e.x) — Sie mustimifchen ©laubens- 

fä^e finb. fünf: bas Vftidjtgebet, bas gaften, bie Vrmenfteuer, 

bie ©allfahrt unb ber heilige Ärieg. ■ Sas ))3flichtgebet (salât) ift 

eine feierliche ^anblung, eine gleichseitig äußerliche unb inner¬ 

liche 2tnbad)tsübung. ©s ift oerfd)ieben oon bem einfachen 

Stoßgebet (du'â’), meldjes bas einige ift, bas bie ©hriften 

tennen. Ser ©orttaut bes Vfüchtgebetes ift immer berfetbe; 

er meicht niemals ab, unb ift ein für allemal feftgetegt morben. ©s 

ift bemnad) ein ©ottesbienft, ber im i)erfagen feftftehenber Formeln be- 

fteht. Siefe Obliegenheit muß jeber ©laubige entmeber für fiel; allein 

ober in ©emeinfehaft täglich fünfmal erfüllen. Sas gemeinfchafttid)e Se¬ 

het ift smar mirffamer, aber man ift basu nur am greitag roirftid) 

oerpflidjtet. Siefe Vnbadjtsübung mürbe rein äußertid) fein, menn bie 

Raffung bes Vorfaßes, beffen gehlen bas ^ftidjtgebet unmirffam 

') SBeffer: Sie fünf Cmuptpflicöten ôeê ©laubigen. S. Ü. 
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machen mürbe, unb bie oöllige Eingabe, in ber fid) ber 2lusübenbe be- 

finbet („als ob eine ferner it>n oon ber 2Belt trennte") fie nidjt mit ben 

innersten ®efüt}Ien bes Seins oerbinben mürbe. 
Das erfte ber $flid)tgebete finbet morgens bei Dagesanbrud) ftatt 

(salât al-fagr); bas 3toeite (salât az-zuhr) mirb, fur3 nad)bem bie Sonne 

ben 2ttittagsfreis überfcfjritten tjat, oerrid)tet, ein 2lugenblid, ben man 

ziwäl „(Anfang bes) Überganges" nennt; bas britte (salât al-'asr) 

mirb 3U ber casr genannten 3eit ausgefütjrt, bie in ber 3!JUtte 3mifd)en 

SDlittag unb Sonnenuntergang liegt unb folglid) je nad) ber gabres3eit 

3toifd)en brei unb nier UÇr nachmittags medjfelt; bas oierte (salât 

al-maghrib) mirb bei Sonnenuntergang unb bas fünfte (salât al-'isâ’) 

mirb 3ur 5Jtad)t3eit, ungefähr anbertljalb Stunben nad) Sonnenunter* 

gang, oorgenommen. E)ier3U ift jeborf) 3U bemerfen, bafe bie SSftubarm 

mebaner bas OJtittagsgebet als erftes betrachten. 

Dem *ßflid)tgebet gebt eine 2Bafd)ung ooraus, bie barin beftebt, fid) 

nad)einanber bie beiben Ejänbe, bas ©efid)t unb bie 2lrme bis 3U ben 

©Ubogen 3u mafdjen, entmeber mit 3ßaffer, bas nad) ben burd) bas 

©efet; feftgelegten 53ebingungen als rein 3u betrad)ten ift, ober mit 

Sanb, in bem galle, mo es oöllig unmöglid) märe, fid) 2Baffer 3U oer= 

fdjaffen. Die 2lnbad)tsübung ooll3ief)t fid) bort, mo man fid) befinbet. 

5Jîan breitet auf bem SSoben einen Deppid) oon befonberer gorm aus, 

ben fogenannten „©ebetsteppid)" (saggäda), ober eine 95tatte, um eine 

^Berührung mit bem Staube unb unreinen Überreften 3u oermeiben. 

2ßenn man fo arm ift, baff man feine foldjen ©egenftänbe befit^t, ober 

menn man fie nidjt 3m* ,f)anb t)at, genügt es, bafe ber 5Soben gereinigt 

mirb, bamit bas ©ebet im guftanbe ber erforberlicfjen Feinheit oor 

fid) gebe. 
Diefes ©ebet serfällt in eine 9ieU)e aufeinanber folgenber .^örper-- 

ftellungen, rakca genannt, bie fid) mehrere DJlale mieberljolen. Das 

©ebet ber DJtorgenbämmerung befteljt aus 3toei rakca. bas bes Mittags 

aus oier, ebenfo bas bes 'asr; bas ©ebet bes Sonnenuntergangs meift 

eine ungerabe 2ln3al)l rak’as auf, nämlich brei: bas bes üsä’ bagegen 

oier. Der 33etenbe bat bas ©efid)t nad) SSÏteffa 3U menben. Diefe 9tid)= 

tung beiBt qibla unb ift felbftoerftänblid) je nad) ber ©egenb, mo man 

fid) befinbet, oerfd)ieben. 2Benn es für 9torb=2lfrifa ber Siiboften unb 

für ben Sûbân ber Dften ift, fo ift es für bie Dürfei ber Siiben unb für 

©bina ber 2Beften; bie am $ap ber guten Hoffnung anfäffigen SCftugarm 

mebaner menben ibr ©efidjt nad) korben, gn ben $ftofd)een mirb bie 
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qibla burd) ben mihrâb angeseigt, eine mehr ober meniger gefdjmüd’te, 

tn ber 3Banb angebrachte 9iifche; in ben SQÎofctjeen, bie urfprünglid) 

d)riftlid)e Kirchen maren (3. 3$. bie ©ophienfirdje in SUmftantinopel), 

œirb ber mihrâb nid)t in bie 2ld)fe bes ©ebäubes oerlegt, fonbern in 
bie genaue Dichtung ber qibla. 

Das g a ft e n. — 2luf ben erften SSIicf fann es felt.fam erfdjeinen, 

b°B bas gaften Arabern auferlegt mürbe, bei benen es mätjrenb bes 

größten Weites bes galjres an ber Dagesorbnung ift, unb bie oft 

junger leiben. 3tber bas haften ift oon ÜDiutjammeb nur in Dtad)- 

atjmung jübifrfjer ©ebräuche übernommen unb baljer erft in Mebina 

eingeführt morben. Diefe Obliegenheit roenbet fid) an ©eßhafte, mie es 

bie Semohner ber arabifchen ©täbte finb; bestjalb aud) ift ber IReifenbe 

baoon entbunben. Das gaften (sauin) bauert einen gan3en Monat (ben 

ftamadän hinburch); es befteht barin, fid) bes ©ffens, bes Drinfens, bes 

Rauchens unb bes gefd)led)tlichen SSerfehrs 3U enthalten unb 3tuar oon 

bem 2lugenblide an, mo bie 5)elligfeit bes anbrechenben Dages hin* 

reicht, um einen meinen oon einem fdjmarsen gaben unterfcheiben 31t 

f'önnen 1)f bis 3um Sonnenuntergänge. gn ber ^ad)t entfdjäbigt fid) 

ber ©laubige nach feinen perfönlidjen Sebürfniffen; baher finb bie 

9iäd)te bes !Ramadäns auch gleidjbebeutenb mit geftlidgeiten getoor* 

ben. Unmittelbar nach Sonnenuntergang nimmt man eine fräftige 

JJiaf)l3eit 3U fich, bie ben beseidjnenben 3îamen iftär „gaftenbred)eny/ 

trägt, gft ber Monat Ramadan ooriiber, fo folgt ber bes Sautoäl, 

meld^er mit einem großen brei Dage bauernben geft beginnt, bem bes 
cîd al-fitr „geft bes gaftenbredjens". 

Die 2lrmenfteuer (zakät). — Das 2Bort zakät bebeutet 

„Reinigung"; es ift eine 3ur Reinigung bes Reichtums beftimmte 2lb= 

gäbe, ©rlaubt ift, fid) Reichtum 311 ermerben, aber unter Abtretung 

eines Deiles feines Vermögens burd) eine Slrmenfteuer. Die zakät ift 

bemnach eine Abgabe, beren 3al)lung 3mar pflichtgemäß ift, beren 23e* 

trag aber ber ©emiffenhaftigfeit bes ©inseinen überlaffen mirb. Der im 

U ©o beaeidjnet eê ber £'oran anêbrüdlich (II, 183). gnbeê oer= 
fichent bie älteften, rote bie anqefehenften ©rflärer, baft biefer 2luê? 
br.ud nicht in feinem eigentlichen ©ittne genommen merbett biirfe, 
fonbern bie Morgenröte beaeichne, bie bei ihrem erften ©rftrablen fich 
am £>immct einem gaben gleich âeige; fie mußten nicht, baß bie 
foranifche Sßorfchrift bem £almub entlehnt ift, ber oon ber Unter* 
fcheibnng atmfchen einem fchtoaraen unb einem blatten gaben fpricßt. 

13 
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allgemeinen üblictje Vetrag beträgt seha oom B)unbert, aber eine Jtad)- 

Prüfung ift beshatb unmöglich, meil fein Vtuslim gehalten ift, bie £)öbe 

feines (Eintommens angugeben. (Es ift ein fteucrpftidjtiges ïftinbeft* 

eintommen feftgefefet, bas je nad) ben Umftänben oerfdjieben ift. So 

mirb oom 5)anbelsmann unb B)anbmerEer bie ©teuer auf ein Vtinbeft* 

eintommen oon fünf Ungen Silber unb oom 21<ferbauer auf minbe* 

ftens fünf tamettaften Satteln ober (Betreibe erhoben. Ser Vefifeer 

oon fünf tameten ober brei&ig Ambern ober Vüffetn, unb ber oon 

oiergig Rammeln ober Riegen ift Schälung unterroorfen. Siefe 

Abgabe ift in Vaturerseugniffen 3u besagten; nur mißbräuchlich unb 

infolge oon Umgeftattungen in ber Vermattung mancher muslimifd)er 

ßänber ergebt man fie in (Selb. 
Sas freimütige Sllmofen (sadaqa) ift teinertei Vorfd)riften unter* 

morfen. 
Sie 23ß attfatjrt (hagg) ift eine Verpflichtung, ber fid) tein 

Vtustim entâiet)en tann, mie meit aud) bas ßanb, in bem er lebt, ent* 

fernt fein mag; bod) bie beträchtlichen Ausgaben, bie bie Pilger bei 

ber Veife nach Vteffa haben, Ratten oiete ßeute baoon ab, fie 3U er* 

füllen. (Bin Vtonat ift ben geierlid)feiten ber SSatlfahrt insbefon* 

bere gemeiht; es ift gerabe ber, meldjer Dû ’l-higga („Ser ber 2ßatt* 

fahrt") helfet, ein Vame, ben er fdjon oor Vhthammeb trug. Stuf ben 

3ehnten biefes Vtonats fäUt bas größte fteft bes ßstams, bas geft ber 

Opfer (cid al-adhä), getennseichnet burd) bie Opferung eines B)aus= 

tieres, eines Kameles ober Bjammels, bie jeber (Btäubige, inbem er bem 

Stere bie ftehle burdjfdjneibet, auf bem gansen oon Viuhammebanern 

bemohnten (Erbenrunb fetbft oornehmen muß. 
Sobatb ber Pilger an ber (Bren3e bes heiligen ©ebietes, in einiger 

(Entfernung Vleffas, antangt, enttebigt er fid) feiner VUtagstleibung, 

um eine befonbere SÜeibung an3utegen, bie nur aus smei neuen Stüden 

Vaummollftoff befteht, bie er fid) um feinen törper mitfeit, mobei bie 

Veine, bie Vrme unb ber obere Seit ber Vruft frei bleiben. Von ba 

ab befinbet er fid) im ^uftanbe bes ihräm, bes „©eraeit)tfeins". (Es ift 

fid)tlid) ein Überbleibfel bes .^eibentums, mo bie oorfdjriftsmäßigen 

Umtreifungen ber ta'ba burd) oöüig nadte ßeute ausgeführt mürben. 

Sas Sittlid)t'eitsgefüht ber Vtuhammebaner hat für ben gleid)en galt 

bas Vlinbeftmaß an Reibung angenommen. 

Sie SBaltfahrt tann nicht außer ber feftgefeßten 3eit ftattfinben. 

(Ein Vtustim, ber in Vleffa außerhalb biefes 3eitabfd)nittes erfd)eint, 
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mürbe nur einen einfachen, frommen 2Befud) f'umra) ol)ne irgenb toeldje 

23ebeutung ausgeführt fjaben, felbft menn er alle oon ben pilgern 

geforberten görmlid)feiten, ohne aud) nur eine einige baoon 3U über* 

fefjen, erfüllen mürbe; er hätte fid) bann nicht ber oierten ^fließt, bie 

ihm jufommt, entlebigt. 

Ser fünfte ©laubensfaß ift ber tjeilige Strieg. Sie ^fließt, $rieg ju 

führen, um in ber ganzen 9Belt ben ©lauben an einen einigen ©ott 

auszubreiten, ift ber Hauptantrieb für bie muslimifchen Eroberungen 

gemefen; baljer merben mir biefem fünfte meiter unten aud) einen be* 

fonberen 21bfd)nitt mibmen. 

Sie ©laubensleljre bes Sorans. — 3n einer ber älte= 

ften Suren bes Heiligen 23ud)es (CVI, 3) mirb ©ott rabb hadä ’l-bait 

„ber fyexx biefes Hcmfes" genannt, b. 1). ber Äa'ba. Sie 9lebe ift an bie 

Duraisiten gerietet, unb fo ift es flar, baß ber Prophet mit biefem 

21usbrud nid)t bie in biefem Sempel oereßrte Heibnifdje ©ottl)eit beseid)= 

net (benn er Hätte es nid)t nötig gehabt, feinen ßanbsleuten bie 93er= 

eßrung ihres 93olfsgottes, fei es Hubal ober ein anberer, ins @ebäd)t= 

nis gurüdsurufen), fonbern bamit ben mirflid)en i^errn bes Haufes, 

ben, ber im «Rimmel moßnt, meint. Später mirb er entmeber „ber 

Herr" (ar-rabb), in 58erbinbung mit einem lobenben Beinamen, ober 

mit ber Bezeichnung bes ©egenftanbes, auf ben fid) feine 9Jiad)t er* 

ftredt, genannt, fo beifpielsroeife „ber S)zxx ber 2Belten", b. h- Öer oer* 

fcßiebenen ©attungen oon ©efdjöpfen (rabb al-câlamîn), ein 21usbrud, 

ber in ber Fätiha ober ber erften Sûre bes Bucfjes oorfommt, bie oon 

ben 9Jtuhammebanern täglich mehrere SOlale bis zum Überbruffe her5 

gefagt mirb. 

Hierauf finbet man in einer Beihe gefd)id)tlicher 21bfd)nitte bes 

Korans ben 21usbrud Allâh angemanbt, b. h- al-iläh „S e r ©ott (in fo 

recht eigentlichem Sinne)", ein 21usbrud, ber im erften Seile ber gor* 

me! ber sahäda am reinften erhalten geblieben ift: lâ ilàha illâ 

’llâh „es gibt feine ©ottheit außer 2IIlâh". 211s ber Begriff ber gött= 

ließen Barmherzigfeit (rahma), über ben anberen Begriffen bas über* 

gemid)t erlangt, trägt ©ott ben tarnen ar-Rahmän „ber Erbarmer", 

ber fidjerlich ben Ehriften entlehnt ift, unb ben man neben jenen bes 

Bteffias unb bes Heiägen ©eiftes auf einer ber beiben fabäifdjen 

ßnfdjriften bes Sommes oon SORa’rib finbet, abgefehen baoon, 

baß man ihn regelmäßig in ben fprifcßen ßobgefängen bes 

heiligen Ephräm miebertrifft. Siefer 9tame, ber in ber gn* 

13* 



196 ©eîcôidjte ber 5traber 

fd)rift unb im ^oran ju jener $eit ein ©igenname (Sottes 

ift, ift mieberum gu einem einfachen Seiroorte in ber ©r= 

öffnungsformet gemorben, momit bie 9Kut)ammebaner bei beginn 

irgenb einer ^onblung (Bott anrufen; es finb bies bie Sßorte: bi-’smi 

’l-lâhi ’r-rahmâni ’r-rahim „im tarnen ©ottes, bes barmt)er3igen ©r* 

barmers". Ser Sers 110 ber Sûre 17 ftellt f’tar bie ©leidjung auf: 

2ttlâf) ift berfelbe mie ar-rahmän. 

©djliefetid) tritt ber 3eitpunft ein, mo es ertaubt ift, (Sott mit einer 

Stenge, am ©nbe 3ahlreid)er Serfe meift paarmeife mieberhotter 23ei= 

namen ansurufen, bie man bie „fd)önftcn tarnen" (al-asmâ’ al-husnä) 

nennt unb mooon es neununbneunsig gibt, fobaB 2tltät) ber tjunbertfte 

ift. Sie Segriffe, bie fie 3um Susbrucf bringen, fönnen in brei ©at= 

tungen gufammengefa^t merben, in jene ber (Brite, ber 9Jtad)t unb ber 
©inheit. 

©ott fi^t mie ein irbifdjer £)errfd)er auf einem Stjrone; biefer ïtjron 

beftefjt aus 3mei Seilen, bem cars, urfprüngtid) „ein non nier ^foften ge* 

tragenes Stätterbad)", fobaB alfo ber St)ront)immet ben augenfehein* 

tichften Seit bes Stjrones hübet, unb bem eigentlichen ©effet, auf bem 

man fit)t (kursî). Um biefen £hr°n herum hatten ftd) bie ©nget auf, 

bie sur Überbringung feiner Sefetjle in bas SBettatt beftimmten Soten 

(malak für mal’ak, Siehr3af)I malä’ika). Sie finb aus feinerem (Stoffe 

als bie 2Befen auf ber ©rbe gefchaffen. 6ie bemachen bas geheim* 

nisooUe Sud), morin bie Sergangentjeit, bie ©egenmart unb bie Qu* 

tunft niebergelegt ift, fürs altes, roas im Sßettalt für bie menfd)tid)e 

©rfenntnis unsugänglid) ift, unb bas „bie Siutter ober bas Urbilb bes 

Sud)e$" (umm al-kitâb), b. h- bas ättefte Sud), genannt mirb. 

©ott oert'ehrt nod) mit feinen ©efdjöpfen oermittelft breier Sßefen 

(eine ber jübifdjen ©ottestehre entlehnte unb non ben Seuptatonifern 

übernommene Sorftetlung). ©s finb bies bie mittelbaren Serförpe* 

rungen: Amr (ber Sefef)I), Rüh (ber ©eift), unb Sakina (ber Sut)m). 

Amr, ober ber oon ©ott fommenbe Sefeht, ift ber Stusbrucf bes 

göttlichen Sßittens, aus feinem Stunbe heroorgegangen (benn ©ott ftellt 

man fid) immer als einen Serrfdjer oor) unb fotgtid) non rein geiftiger 

SSefenheit. Siefer Sefeht burdjbringt bie Sinrmet unb oerbreitet fid) 

in ben smifchen Rimmel unb ©rbe gelegenen Saum; altes ift banon 

burd)brungen. Ser ©eift (ar-rüh) ift ein StusfluB bes Amr ober Se= 

fehles, fo mie es ausbrüdlid) in Sûre XVIT, 87 gejagt mirb: „Ser ©eift 

fournit nom Amr meines $)evrn". Später haben bie Stuhammebaner 
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tiefe ©telle fo erfïârt, bafe fie bas 2ßort rûh als ben menfd)tichen ©eift 

begeiclinenb annahmen; aber hierin irrten fie unb mit ihnen bie euro= 

pâifdjen Überfet3er, mie aus ber Sergleidjung mit einer anberen ©telle 

Ijeroorgeljt (XL, 15): ,,©r lâfjt tommen ben rûh, ber non feinem Amr 

ausgeht, über ben non feinen Dienern, über ben er mtll". Der Se= 

griff unb ber Slusbrud Sakîna finb aile beibe bem fjebrcüfdjen entlehnt; 

bie foran = ©rtlärer, bie biefes 2Bort nermittelft bes 21rabifd)en er= 

Hären mollten, geben fie mit „IKuhe" mieber; aber in ber f oran = 

©telle, mo biefes 3ßort oorfommt, (II, 249), hanbelt es fid; um bie Sun= 

beslabe bei ben Suben, unb bie Sakîna ift roohl ber Dluljm, bie ©röfee 

unb ber ©lan3 ©ottes, bie i n ber Sunbeslabe eingefd)loffen finb (im 

Wortlaute fteïjt feljr mof)l i n unb nidjt auf, mie man es ihm 3ufd)rei= 

ben mollte); biefe Sakîna l’ann nom Rimmel auf bie ©rbe herobfteigen 

unb bilbet fo eine britte 21rt ber göttlichen Slusftrömung. 

Shihammeb ift ber lefcte ber langen Seifje oon Propheten, bie bas 

211te Deftament umfaßt; biefen muff man bie ^erfônlicfjfeit 3efu bcifü= 

gen, bie als 3U ihnen gehörig betrachtet mirb. Dltuljammeb ift ein $cenfd) 

mie alle anbern, beffen einiger Söhlig ber ift, 311m Serfünbiger bes 

göttlichen SBortes (basîr), 3um SKarner (nadir) unb anberem ähnlichen 

ermäl)lt morben 31t fein, alles 21usbrücfe, bie oon ber alten femitifchen 

Seseidjnung nabî, „Prophet", an 21ttertümlid)feit übertroffen merben. 

©r ift insbefonbere ber 21nfünbiger bes 3BeItenenbes, ber Prophet bes 

jüngften ©erichts, ber ©onnen, bie ben Sluserroählten oorbehalten finb, 

ber Quälen, bie bie ©iinber treffen merben. Die Silber, bie er ba= 

oon entmorfen hat, ähneln ben 00m Dichter Umaija ibn Abî ’s-Salt er= 
haltenen Sruchftüden fo fefjr, bafe man 3U ber 21nfid)t gelangen fonnte, 

bie biblifchen Dichtungen, momit biefer in ben ßagerpläfeen bie jübi= 

fchen unb chriftlichen ©laubensanfchauungen oolfstümlich machte, 
hätten 3ur ©ingebung mancher ftoranabfdjnitte beigetragen. 

Die Drohung mit bem jüngften ©ericht bilbete einen ber ©runb= 

3üge ber alten ©üren bes torans. Ottan glaubte an eine mit fooiel 

innerer Überzeugung oerfünbete SBeisfagung. Die erften Sefehrungen 

finb burch biefen ©lauben herbeigeführt morben; jene, bie gmeiftcr ge= 

blieben finb, mürben ins gegnerifche ßager 3urüctgebrängt. ©in 

©chrei ober auch ein Drompetenftoft mirb für bie Überlebenben, bie 

biefes ©chaufpiel mit eigenen 21ugen fehen merben, bas Reichen fein; 

bie Serge merben fchnmnfen, roolfengleich bahineilen unb in ©taub 

oermanbelt merben; bie ©onne mirb in fid) 3ufammenfallen, ber Stonb 
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fid) fpalten, ber Rimmel fief) öffnen. Sie Völfer non ®og unb Vtagog 

merben iljre ©egenben oerlaffen, unb ©djreden n)irb fid) unter ben 

SSftenfdjen oerbreiten. Sann merben bie ©eelen mieber if>ren Körpern 

gurüefgegeben, unb bie Verdorbenen merben insgefamt auferftefjen. 

Sas ©erid)t n)irb mit bem 2Iuffd)lagen bes Sucres beginnen, œorin 

alle Saten ber Vîenfdjen aufgegeidjnet finb; jeber mirb einen Vus3ug 

aus biefem Verseid)nis erhalten, ber ben ©rmät)tten in bie redite V)anb 

unb ben îlusgeftofjenen in bie linfe gegeben merben rairb. ©pâter 

fpridjt ber ®oran non einer ©âge, morin man bie Saten ber 3U 9^id)= 

tenben abmägen mirb; jene, beren ®eroid)te fermer fein merben, gelten 

ins *ßarabies ein; mirb bie ©agfdjale 3U leidjt befunben, fo mirb ben 

Verbammten bie i)ölle aïs Vufentfjalt angemiefen. Sie Vollftrecfung 

bes Urteile erfolgt fogleid). Sas ^arabiee, an einem l)of)en Orte ge¬ 

legen, mirb oon einer Quelle bemäffert, unb bie 2IusermâI)Iten rufjen 

bort auf meidjen Seppidjen, gefleibet mit prunfoollen, perfifdjen ©e= 

mänbern (©eibe unb filberne SIrmbänber finb bie ®enn3eid)en ber fafa= 

uibifdjen Vbeligen). ©îtaoen, bie emiges Geben befitjen, bienen iljnen 

unb umgeben fie; junge Stftäbdjen mit großen, fctjmarsen 2Iugen (hûr, 

moraus hûrî abgeleitet ift), mie bie ber ©a3ellen, Ijarren in emiger 

3ugenb ifjres VefeI)Ies. Sie Verbammten bagegen ftetgen sur fyôtte 

tiinab, bie man fid) als einen ©raben mit lobernben geuern oorftellt, 

bie ©efyenna (gahannam), mo fie braten, ©ollen fie ben Surft, ber 

fie oerse^rt, lôfdjen, fo finben fie nur Quellen fjeifjen unb ftinfenben 

©affers. 211s 9taf)rung bient bort nur eine $ftan3e, bie meber nâfjrt, 

nod) fättigt, eine etmas fpäter burd) bie Vefcfjreibung bes zaqqûm- 

Vaumes, beffen grüd)te Sämonenföpfen äljnlid) finb, näljer ausgefül)rte 

Vorftellung (Äoran XXXVII, 60 unb ff.). Vnbermärts mirb bie $)ölle 

burd) eine $olterfammer bargeftellt, bie oon milben Sämonen bemadjt 

mirb; iljre 3al)I beträgt neun3el)n unb fie merben zabânîja genannt, ein 

©ort, bas mal)rfd)einlid) perfifdjen Urfprungs ift (zabäne ,,[gcuer=] 

$unge"). Sie Martern, bie bie Verbannten bort erbulben, finb oer* 

fdjiebener 2Irt, immer aber fdjred’lid). Sas ^arabies ift oon ber $)ölle 

burd) ein ©itter, einen A'räf genannten ©d)leier getrennt, mo fid) Geute 

aufljalten, bie jeben an ben @efid)ts3ügen ertennen (VII, 44), unb bie 

bie 2Iusermät)lten unb Vermorfenen anreben. 

Ser Urfprung ber ^üge, bie Vtufjammebs ©inbübungsfraft bei ber 

Ausmalung biefer 3mei Vilber oermertete, eines freunblid)en unb eines 

entfestigen, ift leidjt mieber aufsufinben. Sie Vorftellung einer Oafe, 
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mo man am IRanbe einer Quelle im ©djatten ber D^ufye pflegen fann, 

ift ber Sraum, ber bem non ber ©onnenhitje oersehrten 23ebuinen 

unter feinem bürftigen ©chut^bad) aus Kamelhaaren oorfd)mebt. Der 

tiefe Einbrucf ber perfifdjen ©efittung, bie ben Arabern beffer als bie 

romäifdje 23ermaltungseinrid)tung befannt mar, fjat bagu beigetragen, 

bas ©Ib ber möglichen Tonnen 3U nernollftänbigen. Sie Höllenqualen 

finb bie bes fdjrecflidjen, ehemaligen ©trafgefetjes, bas auf ber gansen 

Erbe hechte, unb bas mir 3U unferer 93ermunberung nod) bei ben 

Ehinefen angemanbt finben, ober bie Entbehrungen, bie ber 33ebuine 

erbulbet, ber oor Surft oerfd)mad)tenb, bas 5Jtad)tlager erreicht unb 

bort nur mehr ftinfenbes 33racfmaffer oorfinbet. Sie romäifd)en unb 

perfifdjen ©efängniffe, mo bie furchtbaren ©üftenräuber oft hiufamen, 

roenn fie mit ber bamaligen ©id)erheitsmannfd)aft ein Hüh^d)611 3U 

rupfen hatten, hatten bei ihnen entfetjlidje Erinnerungen httüerlaffen, 

beren ©puren man im Koran mieberfinbet. 

Sie Entmicflungsgefchichte bes5Renfd)en. — 9[ftit 

befonberer Vorliebe behanbelt ber Prophet bie Entroidlungsgefd)ichte 

bes 50lenfd)en, beren er fid) ba3u bebiente, um ben ©tols ber auf ihre 

2lf)nen pod)enben Eblen, ber burch ben Hanbel 3U lKeid)tum gelangten 

Kaufleute 3U bämpfen, unb aud) ba3u, mehr als einmal bas Safein 

eines allgegenroärtigen ©d)öpfers 3U befräftigen, burd) beffen ©illen 

alle Ereigniffe auf biefer ©eit oor fid) gehen. Siefe fo eigenartige 

©innesrid)tung ift oielleicht bas urfprünglichfte Er3eugnis bes ©eiftes 

biefes Senfers; benn es läfjt fid) faum erfehen, burd) meldje ßehren er 

bahingebrad)t morben ift, eine ©attung uon 53emeifen in 23etracf)t 3U 

3iehen, auf bie bie IReligionsftifter fid) faum 3U ftiitjen pflegen. Sa 

man barin feine ©pur jübifd)er ober djriftlicher Einfliiffe mehr finbet, 

fo fönnte man babei an einen lebten ©iberhall aus ber gried)ifd)en 

©d)ule für H^ilfunbe benfen, bie bie ©afanibcjn in Gundei Sâpûr in 

©ufiana errichtet hatten; mir befi^en jebod) feinen 'Semeis bafür, baf) 

3u jener 3ßtt Firste, felbft herumsiehenbe, in Arabien eingebritngen 

mären. Ser einige Hßttfünftler, oon bem fid) eine ©pur nad)meifen 

läfjt, ift ber ©unbarst, al-câsî genannt, „ber bie ©unben 23erbin= 

benbe *•)", eine inmitten ber fchredlidjen Kämpfe, bie bie ©anberoölfer 

*) cÂsin ift in biefem ©inné baê Söhttelroort ber tätigen Sonn 
non casä (für casawa). ©§ mirb nom kitâb al-Aghânî, 33b. XII, ©. 53, 
erflärt unb geht oielleicht auf baê arainäifdje äsia anritcf (©ellhaufen, 
riefte nraß. ôeibentuntê, 2. Stuf!., ©. 160, 4). 
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unaufhörlich ausfodjten unb nod) ausfed)ten, offenfunbig bringenb 

nötige Betätigung. 

BieIIeid)t hatten auf Bhd)ammeb bie Beobacf)tungsergebniffe ©im 

brutf gemacht, non benen er in ©efprädjen mit ben 2Bunbärsten $unbe 

erhielt. Senn biefe fonnten fiel) bei ben entfe^Ud)en Blutbäbern, bei 

benen man mit Säbelhieben fdjmangeren grauen ben Baud) auf^ 

fchtitjte, uon ben oerfcf)iebenen ©ntmicflungsftufen ber ßeibesfrucf)t einen 

Begriff machen. gn Bkffa lebten foldje 5)eilfünftler; mir finben unter 

ben 3uerft 3um gslam übergetretenen: 'Otmän ibn 'Affân, beffen Bater 

'Affân, ber Sohn bes Abû ’l-'Äs mar ('As ift eine alte Scfjreibmeife für 

'Âsî); ferner Châlid ibn Sa'id, beffen ©rofpater al-cAs mar; fobann'Amr 

ibn al-'As, ben fünftigen ©roherer äigpptens, unb beffen Bater al-cAs 

ibn Wail, einer ber geinbe Bhihammebs; besgleidjen Abû 'Ubaida Ibn 

al-Qarräh, beffen ©rofpater (benn er fnef) 'Âmir ibn 'Abdalläh) ben 

tarnen al-Qarräh, „ber 2Bunbarst", trug. gmmert)in enthält ber 

Äoran in feinen älteften Seilen begeidjnenbe ©teilen, mie bie folgenben: 

,,(©ott), ber gefdjaffen hat ben Blenfdjen aus geronnenem Blut (calaa, 

XCVI, 2)". — „(Ser SCftenfd}) mürbe gefdpffen aus oergoffenem SBaffer 

(däfiq), — bas herausfommt 3mifd)ßn ben ßenben (bes Btannes) unb ben 
tarä'ib (ben Bruftbeinen ber grau, LXXXVI, 6—7)". — „SBoraus hat 

er ihn (ben Stftenfdjen) gefdjaffen? — 2Ius einem Sröpfdjen (nutfa, LXXX, 

18)." — „. . . er fannte eud), als . . . unb als ihr nod) ein grud)tfeim 

im ßeibe eurer Bîütter mart (LIII, 33)." — „E)aben mir eud) benn nicht 

gefd)affen aus einem oeräd)tIid)en (mahin) 2Baffcrtropfen — unb haben 
ihn gelegt an einen fixeren Ort (qarär) — bis 3U einem beftimmten geiü 

punfte (LXXVII, 20—22)." — . ein Sropfen oon einer ©rgiefpng — 

. . . ein Blutflümpchen (calaqatan, LXXV, 37—38)". — „Sßahrlid), mir 

haben ben 9ftenfd)en geraffen aus einem Sropfen Btifdpngen 

(amsâgin) (LXXVI, 2)". Später mirb ber ©ntmicflungsoorgang burd) 

bie (Einführung eines neuen SBortes oeroollftänbigt, nämlid) burd) bas 

ffiort mudgha, „Stücf gleifd)", bas 3um erften Btale in Bers 14 ber 

23. Sûre oorfommt unb fid) noch einmal in ber 22. Sûre, Bers 5, oor= 

finbet, mo bie ©inseinen, auf einanber folgenben ©rfdjeinungsformen 

ber ©rfdpffung sufammengefa^t finb: „Sann haben mir ben Sropfen 

3U einem Blutflümpchen gemacht, unb machten bas Blutflümpchen 3U 

einem Stücf gleifd) unb machten bas gleifd) 30. $nod)en unb mir über= 

Sogen bie Knochen mit gleifd)". — „0 ihr 3Ö7enfd)en, menn ihr in 

gmeifel feib über bie Sluferftehung, fo (bebenfet), mir haben eud) er= 
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fdjaffen aus ©taub (turâb), bann . . . , bann aus einem ©tüd fÇIciftf), 

aus ausgebilbetem unb unausgebilbetem". 3n biefer ftufenmeifen ©nt- 

micflung fah ber Prophet einen überaeugenben 58emeis für bas ftän* 
bige, unaufhörliche SBirfen (Bottes am 9Aenfd)en. 

Der heilige Krieg. — Durch bie Aufteilung oon 23orfchrif= 

ten über ben heiligen Krieg, über ben auf bem 2Bege (Bottes, b. h- in 

ber lobensroerten Abfid)t geführten 2ßaffenfampf, bie Seelen für bie 

©rlenntnis ber oom Propheten enthüllten 2öahrf)eit 3U geminnen, hat 

ber 3slam, menn nicht ben Krieg gerechtfertigt, fo hoch feine Aus* 

Übung aum minbeften meniger oerabfcheuungsmürbig gemacht. Der 

milbe Kampf unter ben Sßüftenftämmen fannte feine anberen 23e* 

fchräniungen, als bie uralten ©emohnheiten, mie folche bei allen milben 

unb halbgefitteten SSölfern hcrrfchen. Der ßslam hat bafür eine oon 
ben (Sefe^esgelehrten aufgeftellte Regelung eingeführt. 

DJiuhammeb fam nicht fogleich auf ben ©ebanfen, ben neuen 

©lauben mit ©emalt einaubürgern. ©r erhielt auerft ben 23efel)I, au 

oerfünben, mas ihm aufgetragen morben mar, unb fich oon ben Un= 

gläubigen abaumenben (Koran XV, 94), fobann fich mit biefen unter 

Aufmenbung ber ganaen Überrebungsfunft auseinanberaufe^en, unb 

fie einaulaben, ben rechten 2Beg au gehen (XVI, 126); fd)liej3lid) erf)iel= 

ten bie ©laubigen ben 58efel)l, 3a fämpfen, menn man fie angriffe 

(II, 87), auerft unter ber Sebingung, baf) bies nicht mährenb ber 

heiligen SAonate ftattfinbe, bann aber ohne jebe Sebingung (II, 245). 

#ier mirb noch eine Überlieferung bes Propheten angeführt, bie be= 
fagt, ber heilige Krieg merbe bis 3ur Auferftefjung bauern. 

Der Krieg an ftcfj ift unbeftreitbar fcfjlecht; er bringt amei oerab* 

fcheuungsmürbige folgen mit fich, öie eine, bie 3erftörung bes menfd)* 

liehen ßeibes, eines 2Berfes ©ottes, bas er felbft aus ßefjm, ber ©rbe 

entnommen, formte, bie anbere bie $Bertoüftung ganaer ßanbftriche, 

bie hoch für bie ©rnährung bes Aîenfcfjen nötig finb. Der Krieg ift ein 

Übet, ei fann nur mit DUidfidjt auf einen ©nbamed angeorbnet morben 

fein, nämlich 3ur ©rhöljung bes mähren ©laubens unb aur Unter* 

brüdung ber DOUffetat ber Ungläubigen, ©r ift ein notmenbiges Übel. 

Diefer 9Bunfd), bie Ungläubigen 3a belehren, ob burd) Überrebung 

in griebensaeiten, ob burd) ©emalt im Kriegsfälle, ift im ^eraen eines 

jeben Muslims tief eingemuraelt. Die Überfpannung biefes ©efühls bei 

©emütern, bie gleichaeitig oon ftarler Anteilnahme unb innerfter 

Überaeugung befeelt finb, hat Ausbrüche bes ©laubenseifers h^roorge* 
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bvad)t, bie nod) in unferer 3cit ganae 93ölferfd)aften oerantaffen, aum 

fettigen ^rteg Ijerbeiauftrömen. Sie oerlocfenbe SIusfid)t auf ©eminn, 

beffen Verteilung oorgefeljen unb burd) bas ©efet) geregelt ift, f)at aud) 

nidjt menig baau beigetragen, ben mut)ammebanifd)en Sîriegsaügen 

greimillige auaufüljren. Sie Sflaoenjagben, bie 3nner*Stfrifa oer* 

œüftet haben, bie bie öftlictjen ßanbftrid)e ^erfiens 3erftörten, bie un= 

unterbrodjen an ben ©renaen bas ganae SJtittelalter tjinburd) ebenfo 

ftattfanben, mie bie Seeräubereien auf bem SJUttelmeere, traben teinen 

anberen Urfprung. Sie (Erfüllung ber ^eiligen ^flid)t ift es, bie, non 

iljrem giete abgelentt, ben Äriegsauftanb an ben ©ren3en ber musti* 

mifdjen Staaten au einem bauernben gemad)t unb bas ©ingreifen ber* 

jenigen ©emeinfdjaften bjerbeigefiit)rt bat, bie mächtig genug maren, um 

für bie äußeren Seile it)rer ©ebiete SIdjtung eramingen au fönnen. 

©in tampf mit gliidlidjem Slusgang läßt bie ©rmerbung einer 

Veute, bie aus ben bem geinbe geraubten Vefifatümern beftel)t, er* 

hoffen. Stiles, mas bem Vefiegten gehört, grauen, tinber, bemcglid)e 

unb unbemeglid)e ©üter, fallt bem Sieger anheim. Sie nom ©in* 

aelnen gemachte Veute bilbet ohne jebe Slusnabme einen Seil ber ©e= 

famtmaffe. Von biefer ©efamtmengc nimmt man auerft ein fünftel, 

bas ben burd) amei ®oran*Stellen genau feftgelegten SInteil ©ottes 

barftellt (Äoran LIX, 7 unb VIII, 42). Siefer SInteil, ber nom *Propbe= 

ten unb nad) feinem Sobe non feinem Stelluertreter ober Vadjfolger 

nermaltet mürbe, bleibt ungeteilt unb bilbet ein Stammoermögen für 

ben Unterhalt ber gamilie SJlubammebs, ber SBaifen, ber Sinnen unb 

ber Vetfenben, ohne irgenb eine anbere 5îad)prüfung, als bie ber ©e- 

miffenl)aftigleit bes mit ber VoIIftredung beauftragten ßeiters, ber ba* 

mit gleid)aeitig ber unoerantmortIid)e Verteiler ift. SJlan barf ber SJIaffe 

nichts ooremljalten, um nid)t bie @Ieid)beit bei ber Seilung au oermin* 

bern; I)öd)ftens tonn eine Slusnabme gemacht merben, menn ber 

Kämpfer für fid) unb fein Leittier bie nötigen DIaprungsmittel im oor* 

aus entnehmen muß. 

Vei ber Seilung ber übrigen Vierfünftel, bie auf bem Sd)lad)tfelbe 

felbft ftattfinben muf), bat ber Krieger au gufa ein Ved)t auf einen 

SInteil, ber au S^ferb, menu er nur ein einiges befifet, auf 3 m c i 

SInteile; befifat er jebod) amei ober nod) mehr SSferbe, bann bat er ein 

3Inred)t auf oier SInteile. Ser SJlann 31t gufj, ber ein tarnet, einen 

©fei ober ein SRauItier 3um Seiten benützt, ferner nod) ber Leiter, 
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beffen ^Pferb oerbraucßt ober nocß 30 jung ift, !ann nur einen Teil 

beanfprucßen; ber (Seemann roirb als Leiter bei)anbelt. 

Tie Sflaoenjagb ift feit langem ber ©runb für bie Lüftungen an 

ben (Erensen geroefen, unb fo mußten füß bie fRecßtsgeleßrten [cßon früß= 

3eitig bamit befaffen, auf biefe Kriegsart anmenbbare Formeln aus,5m 

arbeiten. (Es ift erlaubt, fagten fie, jeben Ungläubigen, mit beffen Volfe 

bie muslimifcße ©emeinbe im Kriege Hegt, in Knecßtfcßaft ab3ufüßren, 

mit älusnaßme ber Fuben unb ber ©ßriften, beren Untermerfung 3m 

getaffen mirb, œenn fie ficß als 3mspflicßtige betennen. SBenn fie 

jebocß bie Übergabebeftimmungen oerleßen, merben fie ben Feinben ber 

©emeinbe gteid) eradjtet unb tönnen bann 3ur Knecßtfcßaft geswungen 
merben. 

Tie Scßriftgeleßrten haben uns bie 23orfd;riften aufbewahrt, bie für 

bie muhammebanifcßen E)eere ©eüung hatten. Ter Oberbefehlshaber, 

burd) bie 2Iborbnung non höcßfter Seite aus mit Vollmachten uerfehen, 

ift ben Truppen gegenüber an fieben Verpflichtungen gebunben, beren 

erfte in ber Fnnehaltung einer gemäßigten ©angart beim Vomieren 

befteht. Ta Muhammeb gefagt hot: „Ter fcßlecßt berittene Mann 

führt bie Sdjar an", fo ift bie Scßnelügfeit bes Vorrücfens nad; bem 

Schritte bes fcßlecßteften Fußgängers, nad) bem fcßroäcßften Vferbe ber 

Seilerei geregelt; ein bejammernswerter ßehrfaß, beffen läftiger ©in= 

ftuß auf bie Kriegführung weniger beträchtlich gemefen ift, als man 

fich uorftellen folltc, meit im Oriente bes Mittelalters bie (Entfernungen 

beträchtlich roaren unb ^ettoerluft nicht 3ähtte. 

Ter Feldherr mar oerpflichtet, bie Vferbe 5U inuftern, ebenfo bie 

5Kcit= unb Variiere, ©r mußte bei ber Prüfung mehr auf bie 2ßiber= 

ftanbsfähigEeit unb auf gefunbe ©igenfeßaften fefjen als auf Vktcßs unb 

©röße unb unbebingt 3um Tienfte ungeeignete Tiere 3urücfmeifen. ©r 

mar mit ber ©rnennung ber Unterführer bes Efeeres betraut unb smar 

fomohl ber ber regelrecht ausgehobenen unb 00m Scßaße befolbeten 

Krieger als auch ber ber Freimilligen, bie an feine friegerifd)e ^fließt 

gebunben roaren. Ferner mar er gehalten, bie Vussaßlung bes Solbes 
3u übermachen. 

Tie 00m Oberbefehlshaber gewählten Anführer mußten bie Krieger 

genau prüfen, beren 3ufammenfe§ung feit ber Thronbefteigung ber 

c2lbbäfiben feine nationale mehr mar. Sie hatten jene aussuforfdjen 

unb aus3uftoßen, bie 3um 2fbfall oerleiteten, Unfrieben ftifteten ober für 

ben Feinb ausfunbfehafteten. 3U biefen Regeln traten Vorfcßriften 
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allgemeiner 2lrt l)in3u, bie 3U feiner 3eit unb in feinem £anbe unan* 

gebracht finb, nämlich: nicht feine 2krmanbten 3U begünftigen, nid)t 

ben Anführer, ber bie Meinung feines IBorgefehten teilt, 3um Schaben 

irgenb eines befähigten 3U beoorsugen, ber fiel) nid)t mit if)m oer= 

binben ober anberer Meinung als er fein follte. 

Die becfjtsgelehrten unterfdjeiben fhufichtlid) ber Kriegserflärung 

3mifd)en ben geinben, benen bie Sfufforberung, ben 3slam an3uneh= 

men, 3ugefommen ift unb bie fie surücfgemiefen haben, unb jenen, bie 

nicht basu aufgeforbert morben finb. Die erftcn oerbienen fein ©rbar= 

men, benn fie haben ficf) bie Sdjufb felbft 3it3ufd)reiben. 2ftfe Mittel 

finb 3U ihrer befämpfung suläffig. Der ^Befehlshaber fann nad) eige= 

ner ©ntfdjeibung bie für bie ©läubigen oorteilhafteften 2frten bes bor= 

gehens unb bie für bie Ungläubigen nad)teiligften 3ur 3lnmenbung 

bringen. giel bie regelrechte ©d)lad)t nid)t nad) 2ßunf<h aus, fo fann 

man bas feinblidje (Sebiet burd) pfö^Iiche ©treifsüge bes 9tad)ts unb 

unter Dags oerroüften; eine ooraufgehenbe Kriegserflärung ift nid)t 

notroenbig. Dagegen ift fie es, toenn es ficf) um bölferfdjaften ham 

beit, bie nod) nicht 3ur befehrung aufgeforbert morben finb. Diefe 

Slufforberung fofl bie Mahnung fein, bie ihnen bas ©djicffal, bem fie 

ficf) ausfe^en, oorher oerfünbigt. 

3ft ber Kriegsgefangene ein Ungläubiger, bann hat er feine 2lus= 

fid)t, mit beiter Eaut baoon 3U fommen; benn es ift erlaubt, ihn 3u 

töten, ob er fämpfte ober nicht. Die grauen, bie Kinber, bie freien 

Diener unb bie ©flaoen finb baoon unter ber bebingung allein aus= 

genommen, bah fie nicht am Kampfe teilgenommen haben. 2Bas fängt 

man mit ©reifen unb Mönchen an? Die einen moffen fie als sur ®at= 

tung ber grauen unb Kinber gehörig angefehen roiffen, unb ihre 

Dötung nur bann geftatten, menn fie tätigen Anteil am Kampfe näf)= 

men; bie anbern erachten ihre Einrichtung für 3uläffig megen ber bat= 

fdjiäge, bie fie ihren ©faubensgenoffen geben unb bie geeignet fein 

fönnten, ben mähren ©läubigen 3u fdjaben. 

Der DJÎuslim muh fi<h 6ieg öes ©laubens 30m 3iefe fe^en. 
Dächte er nur an ©eminn, fo mürbe er ber berbienfte, bie mit bem 

heiligen Kriege oerfnüpft finb, oerluftig gehen, ©r muh, mie mir 

gefehen haben, bie beute, bie er megfdjleppte unb bie gefehlid) nur ein 

anoertrautes ©ut barftellt, unangetaftet, ohne irgenb roeld)en 2fb3ug, 

3ur gemeinfamen 95taffe surücfbringen. ©r ift oerpflichtet, bie bed)te 
©ottes nid)t burd) eine Sfnroanblung oon ©d)toäd)e gegenüber feinen 
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»ermanbten ober feinen Çreunben, bie er in ben feinblidjen Aeihen 

befifsen Eönnte, su fd)âbigen, unb fief) fdjliefelid) tapfer gegen ben geinb 

Su oerijalten unb felbft einer hoppelten Übermacht gegenüber nid)t bte 
3lud)t su ergreifen. 

2)er Ârieg, ber mit »et)arriid)teit, Ausbauer unb ©ntfd)toffenheit 

geführt merben mu|, Eann burd) ben Übertritt bes geinbes sum 

35lam, burd) bie oollftänbige Eroberung bes fremben ßanbes, burd) 

Çriebensfdjlu^ ober burd) 2BaffenftiIlftanb beenbigt merben. 

5Bei ber erften biefer ßöfungen, ber glüdlid)ften nom muslintifdjen 

Stanbpunfte aus, oerbleibt ber fteinb, ber fid) belehrt f)atr im SSefi^e 

feiner (Bebiete unb feiner $)ùbt. ©r ift sum »ruber bes Siegers ge= 

morben, unb bie ©efejse, benen biefer untermorfen ift, merben aud) 

auf iï)n anmenbbar. ©r erfreut fief) ber »orredjte, bie ben magren 

©läubigen oorbehalten finb. Die (Eroberung bes ßanbes, beffen «Be* 

mobner bie »ebingung bes ©laubensmed)fels einsugehen oermeigern, 

beraubt biefe feben »efifsrechtes. «Befjält man fie unter 3af)lung ber 

3mangsabgabe auf bem Acferlanbe, fo gefcf)ief)t bies in ber ©igenfdjaft 

oon »ädjtern, ja beinahe oon ßcibeigenen. Sonft mäljlt man unter 

ihnen jene aus, bie man als Sflaoen auf ben ÜDtärften oerfaufen tmll, 
mährenb bie anbern ber ÜJUebcrmetselung oerfallen. 

Der Triebe Eann bem ©egner burd) bie 3af)lung eines ©elbbe= 

träges gemährt merben, fei es, bafs biefer ein für allemal erlegt mirb, 

in meinem 0alle ber Schuisbrief (amäri) nur für ben laufenben 

f^elbsug gültig ift, fei es, bafj ber betrag alljährlid) besohlt mirb, mas 

einer ftänbigen 3mangsabgabe gleid)fommt, bie einen gleichfalls ftäm 
bigen Sd)u£ sur golge hot. 

Der »ertrag mirb burd) bie Unterbrechung ber 3al)lung aufgelöft. 

Der längfte 2Baffenftillftanb barf 3ehn 3ahre nicht überfdjreiten; subem 

bebarf ein fold)er noch ber ©ntfd)ulbigung ber Notlage. Sonft gibt 

es nur einen SEBaffenftillftanb, beffen längfte Dauer oier Monate be= 
trägt. 

2lu§er bem eigentlichen heiligen Kriege, ber basu beftimmt ift, bie 

»eEehrung ber Ungläubigen herbeisufüfjren, unlerfdjeibet man nod) 

bie Kriege, bie gegen Abtrünnige, Sd)ismatiEer unb Aufrührer geführt 
merben. 

©ine »eoöllerung, bie oom 3slam abfiel, mirb mie ein einseiner 

Abtrünniger behanbett, b. t). fie oerfällt ber Dobesftrafe. Das »er= 

mögen jener, bie getötet roorben finb, mirb 31t ©unften bes Sdjofees 
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eingejogen; ebenfo bie Vefiftümer berer, bie bem lobe entronnen jinb, 

falls fie ftd) meigern, mieber 5Rul)ammebaner 311 merben. RUt ber- 

artigen geinben tann man meber einen SBaffenftiUftanb, nod) einen 

Vertrag fchliefen. Sie Eönnen aud) nid)t 3U ©flauen gemacht merben, 

ba fie baburd) ber Jötung entgegen mürben; fchlieflid) fällt bie ihnen 

geraubte Reute nid)t ben Kämpfern, fonbern bem ©emeingut als 

Eigentum 3U. 

Unter melden Vebingungen fann man Strieg gegen bie ©laubens- 

fpalter führen? ©erät eine ©d)ar RUthammebaner burd) bie Rn* 

nal)me anbersgläubiger 2fnfid)ten in Äeferei unb bleibt babei im 

Reichsgebiete anfäffig, ohne 31m offenen ©mpörung übe^ugehen, fo ift 

flar, baf fein triegssuftanb eintritt, fonbern baf man nur oer- 

fud)en fann, fie burd) eine fef)r gefd)icfte Verfünbigung ber mähren 

ßehre unb burd) bie Rnmenbung oon leid)ten ©trafen unb oon Vor¬ 

haltungen ber Red)tgläubigfeit mieber 3U3uführen. Rber menu fie 

ber f)öd)ften ©emalt ben ©efjorfam oermeigern, geht man gegen fie 

offen, aber ohne näd)tlid)e Überfälle unb Eingriffe, unb erft nad) 

SBarnungen unb Rufforberungen bemaffnet oor. ©ie merben als 

Rtuhammebaner behanbelt, b. h- man nimmt fid) bei ihrer Vefämpfung 

feinesmegs oor, fie 3U töten, fonbern eher, fie auf ben rechten 2Beg 

3urüd3ubringen. folglich ficht man baoon ab, auf fie ein3ufd)lagen, 

fobalb fie ben Rüden menben, man oerfeft ihren Vermunbeten feines¬ 

megs ben Jobesftreid) unb man tötet il)te ©efangenen nid)t; mehr als 

bies, man gibt bie frei, oon benen man überseugt ift, baf fie nid)t 

mieber in ihren ßrrtum oerfallen merben. 3hr #ab unb ®ut ^ann 

ihnen nicht genommen unb ihre formten unb ihre ^inber fönnen nicht 

als ©flauen fortgefd)leppt merben. Rtan ift 3um ©rfafe ber ©üter 

oerpflid)tet, bie außerhalb bes Kampfes gcrftört morben finb, aber nicht 

jener, bie in ber tfjife bes ©efedjtes oernid)tet mürben. 

©chlieflid) bleibt noch bie Rrt unb 2Beife 3U unterfdjeiben, roie bie 

Rid)tunterjod)ten, bie Rufmiegler unb bie Sßegelagerer 3U beftrafen 

finb. Sie Rechtsgelehrten finb an eine ausbrüdlid)e &oran-©telle 

(V, 37) gebunben, bie gelegentlich ber gräflichen £)inrid)tung oon 

Räubern bes ©tammes ber cUraina offenbart mürbe, unb meldje bie in 

ähnlichem $alle allein 3ugelaffenen ©trafen genau feftlegte, nämlich ben 

einfachen Job, bie Slreusigung auf einem Schanbpfahl, bte Rbl)auung 

einer 5)anb unb eines gufes tn entgegengefeftem ©inne (beifpiels- 
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metfe ber regten £janb unb bes Unten gufëes) ober bie emige 3kr= 

bannung. 

So oert)ält es fief) mit ber SSeftrafung. (Ss fyanbelt fid) jebod) barum, 

gu miffen, rote gegen fie oorsugefyen ift, wenn fie fid) in offenem 

SBiberftanbe befinben. 3^ biefem ffalle raerben fie mie bie ©taubens^ 

fpatter bel)anbelt, mit bem einigen Unterfd)iebe, baf) fie fetbft bann 

oerfolgt merben, menn fie auf ber glud)t finb, bafj man fid) bie ïôtung 

jener uornetjmen mirb, bie fetbft getötet tjaben, bafj fie für bie mâl)renb 

ber ffeinbfeligfeiten ober fonftmie angerid)teten ,§erftôrungen 3ur ®cr= 
antmortung gesogen merben, bafj fie eingeferfert merben tonnen, unb 

bafj fie für bie Abgaben ©rfai3 leiften müffen, bie fie mif3brâud)lid)er= 

meife erhoben I)aben. Die Räuber, bie fid) in ben Stabten betätigen 

— ein in ber ©efd)id)te bes OJïorgenlanbes nid)t feltener galt — mer 

ben mie jene betjanbelt, bie ihre 93erbred)en auf freiem ffetbe be= 

gingen. 
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Neunter % b f d) n i 11. 

Sas (Etjattfaf 21bii Bafts. 

9Jtul)ammeb mar ohne ^interlaffung einer lefetmÜligen Verfügung 

geftorben, fein 2Bort lieft feine leftten Slbfic^len ertennen. ©r mar nahe* 

gu lautlos oerfd)ieben ltnb I)atte nur unoerftänblidje unb sufammem 

hanglofe SBorte gemurmelt. Sie muslimifche ©emeinbe befanb fid) in 

SBermirrung. Sie Ansär tarnen eiligft bei Sa'd ibn cUbäda gufammen, 

in ber saqîfa ober ber offenen Borhalle eines Kaufes ber Bann Sa'ida, 

mäljrenb cAlî, Talha unb az-Zubair fid) in bie 3ßol)nung ber ‘À’isa be= 

gaben. Sie Partei ber Ansär hatte teine Seit oerloren, aber bie alte 

Spaltung in 21us unb ©Ijagrag trat auch bei biefer (Gelegenheit tyx-- 

oor unb oereitelte bie 23erfd)ioörung. Sacd ibn ‘Ubäda, ber fid) ber ©e= 
malt bemächtigen molite, mar ©Ijasragite; bas genügte, baft fid) bie 

21us mit ben ausgemanberten Quraisiten oerbünbeten. Siefe 

maren es, bie fid) an bie Spifte ftellten unb bie Oberhanb gewannen; 

benn 21bü Batr unb cOmar fammelten bie Quraisiten um fid), 

bie mit ben Aus ber Ansär oereinigt maren. rAlî tonnte nur ben Sob 

bes ^ropfjeten betlagen unb bejammern, mas er fid)ertid) nicht getan 

hätte, menn er, mie es bie èî'iten behaupten, (Gelegenheit gehabt 

hätte, eine förmliche Ernennung 3U feinen ©unften geltenb ju machen. 

cDmar 30g 21bü Bafr 3ur Bereinigung ber Banû Säiba hinüber, mo 

biefer bartat, baft ein Quraisite gemählt merben müffe, bamit nur 

einem folchen alle Araber ©ehorfam ermiefen. Sa einer oorgefd)lagen 

hatte, 3mei Qberhäupter 3U ernennen, einen Quraisiten unb einen 

ajtebinenfer, erhob fid) ein mächtiger ßärm. inmitten besfelben leiftete 

‘Omar, bie ©elegenheit ergreifenb, Bbû Batr ben Xreueib, ein 

Beifpiel, bas ber größte Seil ber 21nmefenben befolgte. 
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So mürbe in einem unoermuteten 21ugenblid, inmitten bes ßörmes 

einer öffentlichen Verfammlung, tro nur ein Heiner Deil ber muslimi* 

fdjen ©emeinbe oertreten mar, ber 3U ihrer Rührung beftimmte ßeiter 

gemähtt unb aus eigenem Antrieb 'Omars ber Sßortlaut ber bai'a 

(©ibesleiftung) geregelt; oon ba ab mürben bie (Xhcilifen öffentlich am 

erfannt unb biefe gefellfrfjaftliche @epflogenf)eit mürbe bas Sinnbilb 

ihrer 21nerlennung burd) bas Volt. 

Talha unb az-Zubair, bie an ber öffentlichen Verfammlung nicht teiB 

genommen hatten, mollten cAlî gemählt miffen; ba fie fid) aber allein 

fahen, ohne Anhänger unb ohne Reifer, unb 3ubem oon 'Omar be= 

broht mürben, ertannten fie fd)liej3tid) 21bü 23a!rs 2Bal)l als gültig 

an. Sie maren nicht bie emsigen ; man ersöfft fogar, baft bie Banü 

Häsim bie Slnerf’ennung ber 2Bahl bis sum Dobe Fâtimas oermeiger= 

ten.1 2) 21ber bie mertoollfte Stütze für 'Omar bilbete bas 21uftaud)en 

bes Stammes ber Aslam, bie auf bie 9D2ebinenfer fd)led)t 3U fpred)en 

maren. Sie eilten in Stenge herbei, überfluteten bie ber saqîfa benad)= 

barten ©äftchen unb gefeilten fid) benen bei, bie für 21bü Vafr 

ftimmten. ,,ßd) mar über ben 21usgang ber Sad)e ungemif3", fagte 

‘Omar, „bis ich 21slam bemerfte; ba mar ich ^es ©rfolges 

ficher. T 

D2id)ts, nid)t einmal ber brauch fet)te bie 21bü Vafr fo übertragenen 

ÜDlachtbefugniffe feft. ©r mar beauftragt, bie ©epflogenheit bes *ßro= 

pheten fort3ufe^en, bas ©ebet 3U leiten unb ben ©ingang ber Abgaben 

3U fichern. 3n 2Birflid)feit jebod) hatte er, mie Vtuhammeb, bie 9Jîad)t= 

befugniffe eines unbefchränfien 2111einf)errfd)ers, ber ein3ig nur ©ott 

oerantmortlid) ift. 32ur bas fromme unb ehrlid)e SBefen bes erften 
©halifcn ober Stelloertreters bes Propheten htnberte ihn, biefe 3Ügel= 
lofe 9Jtad)t 3U mipraud)en. 

21uf DJtefl'a übten biefe Vorgänge einen fühlbaren ©inbrud aus, unb 

bie ©egenmirfung trat fofort ein, mar aber nur oon lurser Dauer. Der 

Statthalter oon ÜDÎeffa, 'Attâb ihn Asîd, mar ge3mungen morben, fid) 

3U oerbergen, aber bie sum Slufruljr geneigten ©emüter mürben burd) 

bas Dasmifchentreten eines Verufsrebners (chatib), bes Suhail ibn 'Amr, 

mieber befönftigt, ber bie 2Iuf3äf)lung feiner Vorhaltungen mit ber ent- 

fcheibenbften beenbigte, nämlid) mit ber Drohung, allen benen, bie 

1) Mas'ûdî, Prairies d’or, 33b. IV, S. 183. 

2) Tabarî, Annales, 23b. I, S. 1848. 
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ben 58erfud) machen foüten, fid) gu empören, ben Sîopf abgufdjneiben. 

Unter ben Sßanberftämmen glaubten ftd) befonbers bie SSebuinen ber 

Verpflichtung enthoben, Abgaben gu begabten, bie ihnen auferlegt 

morben maren, teils als (Sicherheit gegen bie ^lünberungen (eine Art 

Verficf)erung, beren ®ebül)r bie ©eftalt einer 3mangsabgabe Ijatte), 

teils als gefetjlidje ©runbginfen. Abu Bakr, 'Omar unb Abû 'Ubaida 

ibn al-Qarrâh berieten fid); benn Abû Vafr mar gmar ©balife, aber er 

berrfd)te nur mit £)ilfe feiner beiben Ratgeber, fobaf) man mit einigem 

Aedjte behaupten tonnte, bafjj ein Sriumoirat bie ©emalt nad) bem 

Sobe bes Propheten übernahm. 9Aan gelangte gu ber ©rfenntnis, 

bajg einige unter ben Vebuinen fid) oom gslam oöllig losgefagt batten, 

bafj anbere oon itmen einfach bie gaf)lung ber Abgaben oerœeigerten, 

unb baf) eine giemlid) grof)e ^at)l fid) abmartenb nertjielt. 9Aan be= 

fd)lo§, uorfid)tig oorgugeben. Aus religiöfen ©rünben tarn man baî)in 

überein, bafg aile bie, œeld)e fid) gegen bie mebinenfifdje Amtsgemalt 

empörten, als Abtrünnige angufeben feien, mober ber biefer großen 

©egenbemegung gegebene Vame ridda (Abfall) fommt. 

Unterbeffen entfdjieb fid) Abu Vatr, entgegen ber oon 'Omar unb 

Abû 'Ubaiba ausgegangenen Meinung, bie letjte Abfidjt 9Jtul)ammebs 

ausgufüljren, ber nad) ber fprifdjen ©renge einen ^riegsgug bade 

unternehmen motlen, um bie ÜKieberlage bei ÜDtu’ta gu räd)en. Sie 

gübrung bei biefem gelbguge betam Usâma. ©r bemöd)tigte fid) burd) 

Überfall um 90Utternad)t bes gledens Ubna in al-Balqä’. Sie 3Aönner 

mürben niebergemad)t, bie grauen fortgefdjleppt, bie Raufer ge= 

plünbert unb bann in Vranb geftedt. ©o erreichte Abû Vafr bas 

Soppelgiel, bas er fid) geftedt batte, nämlich einen ber lebten 2Bünfd)e 

bes Propheten gu erfüllen, unb gugleid) burd) einen Äriegsgug ben 

übelmollenben Seil ber Veoölferung gu befd)äftigcn, ber fid), mie er 
mobl mertte, in feiner Umgebung regte. 

©s mar bie böcbfte $eit, bajg bas 5)eer aus ©prien gurüdfam. 

beinahe oor ben Soren Vtebinas griff Châriga ibn Hisn al-Fazârî ben 

©rbeber ber Abgaben an, beraubte ihn unb gab ben gagäriten bie er= 

pobenen Veträge gurüd. Abû Vafr ftellte fid) an bie ©pi£e bes feeres 

uno fd)lug bei Dû ’l-Qassa, oierunbgmangig teilen oon DJtebina ent= 

fernt, bie Qhatafän gänglid), bie bie Partei bes Châriga ergriffen hatten, 

©ine Vorhut oon ungefähr bunbert Vtann mar guerft gurüdgemorfen 

morben; aber bie Aad)rid)t oon ber Antunft bes i)auptbeeres genügte, 
um ben geinb in bie glud)t gu fdjlagen. 
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Dicfcr ©rfolg ermutigte ben Œljalifen, fogleid) unter bem 23efel)le 

Châlid ibn al-Walîds einen großen $riegs3ug gegen einen fallen 

Propheten, Tulaiha ibn Chuwailid al-Asadî, unternehmen 3U taffen, ber 

feine 21nl)änger in Buzächa, einer Quelle auf bem ©ebiete ber Banü 

Asad ibn Chuzaima, oerfammelt hatte. SSJtan behauptet, ohne beffen 

gan3 ficher 3U fein, bafj Tulaiha mit bem 23orgeben heroorgetreten fei, 

feit ber geit uor 9Jhd)ammebs îobe ber ©egenftanb göttlicher Offen* 

barungen 3U fein. 2Borin biefe Offenbarungen beftanben, barüber 

mi|fen mir nichts. Oie menigcn 23rud)ftüde, bie baoon erhalten geblie* 

ben finb, fdjeinen eine ißarobie bes Korans 3U fein unb ermed’en eben 

baburch öen Verbucht, hinterher 3ur SSerfpottung ber 9?ad)ahmer bes 

mebinenfifchen Propheten abgefafct morben 3U fein. 211s Châlid uor 

bem ßager Tulaihas antangte, forberte er ihn mit lauter (Stimme auf, 

aus feinem ßeberselte heraus3utreten. 21ber bie Anhänger bes falfchen 

Propheten antmorteten ihm: „IRufet unfern Propheten nicht mit einem 

tarnen in 23erfleinerungsform, benn er heifd Talha!“ ©5 hat alfo ben 

2tnfchein, bafj biefer fatfdje Prophet mirflid) Talha hieft, unb bafj bie 

OJtuhammebaner ihn nur 3um Spott Tulaiha (Heiner Talha) nannten. 

SRittlermeile erfdjien Tulaiha, unb Châlid forberte ihn auf, fid) 3U be= 

lehren; baraufhin foll er fid) ausbrüdlid) fetbft für einen Propheten 

ausgegeben haben, bem bie Offenbarungen burd) eine geheimnisoolle 

^erfönlid)feit, namens nû ’n-Nün (ber ÜXRann im Fifdje, überbrad)t 

mürben, ein Beiname ßonas’ im ^oran1). Oen Oag barauf lieferte man 

eine Schlacht. Oer rechte unb ber linfe Flügel ber 9ttuf)ammebaner 

mürben in milbe Flucht gefd)tagen. Châlid lief) barauf feine ©rfa(5= 

mehr, bie Ansär, oorgehen; bie Flüchtlinge faxten feften Fufj unb oer* 

fammelten fid) mieber um ihn. TJjaina ibn Hisn al-Fazârî, ber oon bem 

in einen Hantel gehüllten Tulaiha eine Offenbarung ermartete, oer= 

nahm, mie er nad) feiner britten Frage fagte: „Ou haft einen 9ftül)t= 

ftein mie ben feinigen unb eine S'leuigfeit, bie ich nicht oergeffen 

merbe! Oa ber 21nführer ber Fa3äriten nichts anberes aus Tulaiha 

herausbringen fonnte, hiefe er feine Leiter bie qSferbe menben, mas 

bas Reichen ber oollftänbigen SHeberlage bes falfchen Propheten mar. 

Oiefem felbft glüdte es, bem ©erneuet feiner Anhänger 3U entrinnen 

unb fid) mit feiner Familie nad) Sprien 3U flüchten. 

Fn Fnner=21rabien begann al-Fugât Ijâs ibn 'Abdalläh 00m Stamme 

B Wâqidî, apud Ibn Hubais, Caetani, Annali delF Isläm, 23b. II, S. 611. 
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Sulaim Mut)ammebaner un b Reiben 3U branbfdjafeen, nad)bem er fid) 

uon 2tbû ÜBafr unter bem SSormanbe, bie 2tufrüt)rer niebersumerfen, 

t)atte SBaffen geben taffen. Der dfjalife entfanbte gegen itjn Turaifa 

ibn Hâgiz, ber it)n nad) ftattgetjabtem Stampfe gefangen nahm. Der 

Räuber œurbe nad) débina gebracht unb auf bem griebtjof Baqf al- 

Qharqad lebenbig uerbrannt. 
23ei ben Tamîm miegette eine ^roptjetin, namens Sagäh, bie ßager 

auf, gleichzeitig aud) einen Seit ber Dagf)libiten, mit benen fie burcf) 

it)re Mutter in uermanbtfd»aftlid)en Ziehungen ftanb. 2öät)renb fie 

eines Dages nad) 2Irt ber 2Beisfagerinnen in gereimter, ungebunbener 

JHebe fprad), uerfünbete fie, bafc ber 5)err ber 3Botfen (rabb as-sahäb) 

feinen 2tnt)ängern befehle, bie Banû ’r-Ribât anjugreifen, bie ein S032© 

ber Damîmiten maren. Die 2tnget)örigen biefer ©taubensgemeinfdjaft 

beeilten fid), biefem 23efef)te gotge ju leiften, fie mürben jebod) ge= 

fdjtagen, unb bas Slnfetjen ber $ropf)etin fdimanb baf)in. Sie begab 

fid) barauf nad) ßamäma, 3um fatfdjen Propheten Mufailima, mit 

bem fie bie dt)e einging. 92ad) Mufaitimas Dobe fet)rte Sagâh 3U itjren 

Srübern 3uriid unb ftarb bort. 
Der f a l f d) e Prophet M u f a i l i m a. — Mufailima t)iefe in 

2ßirftid)feit Mastama; bie Mut)ammebaner gaben it)iu fpäter aus 

i)ot)n biefen tarnen in SSertleinerungsform, mie mir es eben bei Talha, 

mas 3u Tulaiha mürbe, gefct)en t)aben; gteid)3eitig oerliet)en fie it)m 

ben Beinamen Kaddäb, „ber dztügner". dr gehörte bem Stamme 

ber Banû Hanîfa an, einem 3meige ber Bakr ibn Wä’il, ber 3um großen 

Xeite d)rifttid) mar unb ßamäma, öftlid) non Mebina unb nid)t meitab 

uon ber tüfte bes perfifdjen Meerbufens, bemot)nte. ds maren bie 

2Iderbauern, ßeute mit mitben unb friebtid)en Sitten, din SSers 

Garîrs t)at bie „ßeute ber ^atmfjaine, ber uon Mauern umgebenen 

©arten unb ber beftettten gelber" befungen. Die menigen 2tusbrüde, 

metd)e uns Tabarî ermatten t)at, 3eigen uns bie Stnpnger Mufaitimas 

als eine ©emeinfd)aft frommer ßeute (ma'sar abrär), bie bie ©ebete 

beobachten, fid) non ©ematttätigteit unb Sünbe fernt)atten. Das jiingfte 

©erid)t (jaum dînihi), bas t)immtifd)e S'îeid) (inulk as-samä’) erinnern 

an bie ben dt)riften geläufigen Slusbrüde. 2ßat)rfd)einlid) 1)°* Mufai* 

lima, als er fid) angefidjts bes #errn non Mebina 311m Propheten auR 

marf, feine dingebungen aus ber d)rifttid)en SSeoötferung, unter ber 

er lebte, gefdjöpft, mobei er altem 2tnfd)eine nad) eine neue ©ottes= 

tet)re 3U fdjaffen oerfudjte, ba bie alten ©Iaubenstet)ren feine genügenbe 
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$raft met)r su haben fdjienen, um bcm uon SCTieffa ausgetjenben Am 

ftofe UBiberftanb su leiften. Saif ibn 'Omar errichtete in feinem ßanbe 

ein ^eiliges ©ebiet (haram), mit ber SSeftimmung, als Zufluchtsort 3U 

bienen, ©r nannte ©ott „ar-Rahmân“ (ber Aarmhersige), ein Aus= 

brud d)riftlid)en Urfprungs, ber fcfjon in ben fabâifd)en Znfchriften bes 

4. Zatuhunberts unferer Zeitrechnung oorfommt, unb ben Atuhammeb 

fetbft in «Jïïeffa für einige Zeit angenommen hotte, $ür bie Banü 

Hanîfa mar er ber «Botfsprophet, in beut firf) ber ©eift bes 23ater= 

taubes oerförperte unb für ben fie bis sum Sobe fämpften. 
Sie ßanbfchaft Zamâma mar bebecft mit oerfallenen «Befeftigungen 

unb mit 9Jtauern aus mächtigen ©teinen, Überreften einer alten 

©efittung, bie ber «JUebertaffung ber Banû Hanîfa auf biefem ©ebiete 

oorherging; oietteicht mar es ber urfprüngliche 6ife ber ©hatbäer, bie 

im 6. Zahrhunbert oor ber d>riftlid)en Zeitrechnung in «Babptonien ein* 

fielen unb bort bas #errfchergefchted)t «Kebufabnesars grünbeten. Zn 

einer biefer «Befeftigungen, in bem als ^auptftabt betrachteten Hagr, 

ließ fid) Atufaitima nieber. Abû 93afr hatte Châlid ibn al-Walîd ben 

SSefeht gegeben, bie ^riegsfctjaren Tulaihas su befämpfen unb nieber* 

susmingen. Ser getbherr moltte feine Vorteile ausnüfeen unb feine 

©roberungen ausbehnen; aber bie oon Jäbit ibn Oais befehligten 

Ansär meigerten fid), ihm su folgen, inbem fie fid) barauf beriefen, bah 

ber ©halife feinen «Befehl snr gortfehung bes Zetbsuges gegeben 

hätte. „Z<h nötige niemanb," antmortete Châlid; „menn ihr mottt, 

bann rücfet oor, menn nicht, bleibet ba." ©ie überlegten fid), bah c^n 

Unheil, bas Châlid suftohen fönnte, ihrem Abfall sugefchrieben merben 

mürbe, bah aber feine ©rfotge fie baran hinbern mürben, an ber «Beute 

Anteil su haben, ©o befd)toffen fie, bei ihm su bleiben unb ihm auf 

feinem Zuge nach bem ©ebiete ber Samimiten unb nach Zamâma su 

folgen. Châlid rücfte bis nach al-Butäh, im fersen bes tamimitifchen 

ßanbes, oor; oon ba fd)icfte er ftiegenbe Abteilungen gegen bie ser= 

ftreuten Samimiten aus. Siejenigen, bie bie muslimifche ®Iaubens= 

formet befannten unb bie Abgaben entrichteten, blieben unbehelligt; 

bie anberen mürben als geinbe behanbett. «Bei einem biefer $etb= 

3üge mürbe Mälik ibn Nuwaira, ber Anführer ber Samimiten, als ©e= 

fangener eingebracht. Sa es in ber «ttad)t barauf fehr fait gemefen 

mar, gab ©hâtib ben «Befehl, an bie ©efangenen Secfen su oerteiten; 

allein ber Ausbrucf, beffen er fid) bebiente, bebeutete in ber Atunbart 

ber Kinäna „töten", hoher oerftanben bie 2Bad)en, ber Anführer habe 
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befohlen, ben Kriegsgefangenen ben ïobesftreid) 3U oerfe^en, mas 

benn aud) unoer3Ügtich getan mürbe, ©f)ätib fagte bei bem barauf* 

folgenben 2tufruf)r, als er bas oorgefattene RUfperftänbrns begriffen 

hatte, nichts meiter als: „3Bann ©ott etmas mitt, erlangt er es aud)." 

Sie SRuhammebaner empörten fid) gegen biefe Unmenfd)tid)feit. Shre 

Klagen tarnen 2tbü »afr gu Ohren, ber nid)t ftrenge einfehreiten mollte, 

aber auf 'Omars 23ermat)rungen t)in, ©hälib fommen lief). Siefer 

rechtfertigte fid) fo gtänsenb, bah thm nid)t nur bie »efehtehabermürbe 

uerblieb, fonbern aud) gegen feine i)eirat mit ber SBitme eines feiner 

Opfer nid)ts eingemenbet mürbe. ©emid)tige ftaatsmännifdje »emeg* 

grlinbe fönnen allein 2tbu »at’r, ber bie ©erechtigfeit fetbft mar, bagu 

beftimmt haben, ©tjätibs Rechtfertigung gelten gu taffen. ïatfache ift, 

bah ïob Mâlik ibn Nuwafras ben ïamîmiten jebes (Belüfte gur ©r* 

hebung nahm, bah fie feitbem gute SRuhammebaner mürben unb nid)t 

gögerten, fich etmas fpäter ben Kriegsfcharen ansufchtießen, bie in 

Rtefopotamien einfieten. ©s ift auch nicht gans ficher, ob auher Mâlik 

aud) anbere 3ur felben ,3eit getötet morben finb. Rtögtid)ermeife ift 

er bas einige Opfer gemefen; nur ift es bann 3iemlid) fd)mierig, bie 

Rtihbittigung ber öffentlichen Meinung 3U begreifen, bie nicht berart 

mar, bah fie fich über einen 5Reuct)eImorb, fetbft einen potitifchen, auf* 
geregt hätte. 

©in anberer fatfd)er Prophet erhob fid) in Semen, ©s mar 

al-Aswad ibn Ka'b al-'Ansî. 9Ran behauptet, bah fein richtiger Rame 

c2tif)ala mar, mährenb ber »einame al=2Ismab (ber Schmale) ihm 

megen feiner Bantfarbe gegeben morben märe, ©r mar ein £afd)en* 

fpieter, ber fid) Prophet nannte. So trat er an bie (Spifee feines 

Stammes, ber '2tns, unb einiger anberer »erbünbeten unb 30g gegen 

bie Bauptftabt San'â’, mo bie Partei ber Abnä’ (ber Söhne) t)errfd)te, 

b. h- bie Rachfommen oon perfifdjen Siegern unb einheimifd)en grauen, 

Rîifchtinge, bie barnats ben eingefeffenen 2tbel bitbeten, ©r bemächtigte 

fich tiefer Stabt, erfreute fid) aber feiner ©roberung nicht lange; benn 

Âzâd, bie SBitme bes perfifd)en Statthalters Sahr, bes Sohnes Bâdâns, 

ber manche Sdjriftftetter bie ©hrenbennung al-Marzubäna („bie 0rau 

bes Satrapen ) beitegen, oerfchmor fich mit ben Abnâ’ 3U bem Unter* 

gange bes fallen Propheten, ber fie in fein grauengemad) eingeführt 
hatte. Ser Sailamite Fèrôz benuhte eine fd)mere »etrunfenheit at* 

Rsmabs, fdjtid) fid) in bas Sdjtoh ein, fniete auf feine »ruft unb er* 

mürgte ihn. Bierauf fdjnitt man ihm ben Kopf ab. ©s hatte feljr ben 
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2Infd)etn, als ob es fid) hier mef)r nod) um eine politifrfje, als um eine 

reltgiöfe Semegung hanbelte. al-21smab toar ber erfte Sorfämpfer ber 

Araber gegen bie Werfer. Diefc aber maren im ßanbe feljr feft einge= 

f eff en uno bie oorübergeljenbe Eroberung San'ä’s ficfjerte bem arabi= 

fdjen Seil ber Seoölferung feinen enbgültigen Sieg. Die Werfer maren 
fc^lieBlicf) bod) bie Herren ber burd) bie ©rmorbung bes falfd)en ^ro* 

Poeten geflärten ßage. 21ber es bauerte fein 3ai)r bis bie 21raber mie= 
ber burd) bie ©rmorbung Dâdûjas, bes 21nfüf)rers ber Abnä’, bie über* 

l)anb gemannen. 2111erbings trat nod) ein bi'ittes (Element Ijingu, bas 

ber 2ïïuf)ammebaner, oertreten non Qais ibn Hubaira, ber fid) immer 

bagegen mehrte, an ber ©rmorbung bes Führers ber perfifdjen 9Heber= 
laffung teil gehabt 3U t)aben. 

21bü Safr oerfud)te im Saljre 12 bie Eroberung Jamâmas. Der erfte, 

uon dkrima ibn Abi Gahl befehligte ®riegs3ug enbigte mit einem uöIlH 

gen ^erfolge unb man muhte Châlid ibn al-Walid an feiner Statt ent= 

fenben. Slufailima oerfügte über anfel)nlid)e Streitfräfte, ba bie Banü 

Hanîfa feljr 3af)lreid> maren. Œïjâlib entlebigte fid) 3uerft feiner Sache 

mit ben Banü Tamim, bann griff er im OJtonat Sabf almumal ben 

Çeinb an, ber in 'Aqrabä’ lagerte. Die Sd)lad)t mar bie blutigfte, bie 

je in 21rabien ftatifanb. Die 9Jîul)ammebaner ftieffen auf einen erbittere 

ten SBiberftanb. Die Bann Hanîfa burd)brad)en beim erften gufammem 

ft°B bie Leihen ihrer (Begner unb brangen in ihr ßager ein, rno fie bas 

3elt bes gelbherrn bem Soben gleid) mad)ten unb bie barin befinb= 

liehen (Befangenen befreiten. (£f)ätib ftür3te fid), uon feiner perföm 
liehen Sapferfeit fortgeriffen, in bas ^anbgemenge unb unter bem Sei= 

ftanbe ber i)auptanführer gelang es ihm, bie 9Jtul)ammebaner mieber 

3um Kämpfen 3U bringen. 211s bie Hanifa 3u ermatten begannen, fdjrie 

einer ber ihren, al-Muhakkam ibn Tufail: „3iel)t eud) in bie Umfrtebung 

3urücf!" Dort mar nämlid) ein oon dauern umgebener ©arten, mo 

bie Hanifa hofften, lange ÏÏBiberftanb leiften 3U fönnen. 21ber al-Barä’ 

ibn Mälik lieh fi<h auf bie Schultern feiner ©enoffen heben, überftieg 

bie Litauer, brach fich mit Säbelhieben Sahn unb fehiefte fich an, bie 

Sûre bes ©artens 3u öffnen, beffen Serteibiger alle niebergemad)t 

mürben. Der 9tame Hadiqat al-maut „Umfriebung bes Sobes" blieb 

baoon biefem Orte. Stufailima mürbe gegen ©nbé ber Schlacht burd) 

einen ßansenmurf getötet. Damit mar ber 2Biberftanb beenbigt. 

Diefer mar tnbeffen fo hartnäefig gemefen, bah er bie Angreifer 

nachbenflid) machte, unb ©hälib fchloh baher, burd) Vermittlung bes 
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gefangenen Muggâ'a, mit ben IBerteibigern ber Heftungen einen grie* 
bensoertrag, bemsufolge bie Banû Hanîia bas in il)rem ï^efEj befinblidje 

©olb unb Silber, ihre ^anôerljemben, fotnie ben nierten Xeil it)rer im 

Kriege erbeuteten ßeibeigenen aus3uliefern hatten, mährenb il)r form* 

tiefer Übertritt sum gslam nicht geforbert mürbe. Um bas oorfidjtige 

5ßorgel)en ©hälibs, ber fid) als ebenfo gefrf)icfter Unterhänbler, mie 

fctjneibiger fÇetb^err seigte, 3u erflären, erfanb man fpäter auf bie 

^Behauptung, baff, als alle Ilanifa auf bem Sd)lad)tfelbe geblieben feien, 

ihre grauen fid) mit ben 5Baffen nerfeljen Ratten, bie fid) in ben 33efefti= 

gungen oorfanben, moburd) fie ben ERuhammebanern gro^e 23emunbe* 

rung eingeflöftt gälten. 2ßaf)rfd)einlid)er ift jebod), bafj beren 33e= 

benten ber Überlegung entfprangen, nad) einer Sd)lad)t auf offenem 

gelbe, in ber ber Sieg teuer erlauft morben mar, nod) 3at)lreid)e 25e* 

lagerungen machen 3U miiffen. 
Die (Einnahme Jamâmas ebnete ben 3Beg 3U ber Bahrains, eines 

ßanbes, bas nad) 2lnfid)t ber muslimifdjen Srfjriftfteller an ber ridda 

ober bem allgemeinen SIbfaE teilgenommen Ijaben foU. (Es beburfte 

einiger 3eit, oieEeid)t 3meier ober breier Sahre, um ein ßanb gütlich 

3u untermerfen, bas bamals unter ber Dberl)errfd)aft bes Safaniben* 

Reiches ftanb, melches bort einige ^lät3e innehatte unb feine ßehns* 

fürften in ihrem Kampfe gegen bie Eingriffe aus bem Innern unter* 

ftütjen tonnte. Die einfaEenben muljammebanifdjen Xruppen mürben 

oon al-'Alâ’ al-Hadramî befehligt. Sie mußten fid) in ein ftartes Sd)lof3 

namens Quwâtâ flüd)ten, rao fie belagert mürben, Sebod) befreite 

ein glüdlidjer StusfaE, ber bie -ßlünberung bes feinblid)en ßagers er* 

möglidjte, bas E)eer aus biefer fdjmierigen ßage. 

Da bie Azd non cOmän bie galjlung ber Abgaben oermeigert Ratten, 

erhielt Ekrima ibn Abî Qahl ben Befehl, fie fogleid) ansugreifen. gn 

einer großen Sd)lad)t mürbe ber 2tnfüb>rcr ber Slufftönbigen, Laqit ibn 

Mälik, gönslid) gefd)Iagen unb 30g fid) nad) Dabä’ 3uriicf, bas fid) nad) 

einmonatlid)er Belagerung ergab. 

hierauf eroberte cgtrima bie ßanbfdjaft Blahra, bie bamals gän3* 

lid) Ijeibnifd) mar. Die Kämpfe 3mifd)en 3mei Parteien, bie je einen 

Beil ber (Begenb inneljaiten, erleichterten ben Bhihammebanern bie 

Befitjergreifung aufjerorbentlid). Die fd)mäd)ere Partei ergriff bie ge* 

botene ©elegenheit, um über it>re ©egner bie Dberftanb 3U geminnen, 

inbem fie fid) 3um gslam belehrte unb fid) baburd) bie SDlithilfe ber 

muslimifchen Striegsfcharen fidjerte. gn Semen hatte Qais ibn cAbd 



®në ©hûlifat Abû Bakrs 219 

Jaghût ibn Maksûh eine Verfd)toörung 3m Vertreibung ber Abnâ’, ber 

9tad)îommen ber perfifd)en ©roherer, angesettelt. .gunädjft oer= 

fammelte er bie Dû ober t)imjaritifd)en Anführer um fid), bie fidj aber 

roeigerten, an bem 21nfd)lage teilguneljmen. darauf rief Quais bie 

alten Anhänger bes fatfcf)en Propheten aFVsmab aKVnfî sufammen, 

bie anbauernb bas ßanb als Vkgelagerer befcf)t l)ielten. Dâdûja, einer 

ber perfifdjen Vefehtehaber, mar oerräterifdjer Vkife ermorbet mor= 

ben. Sie beiben anbern, Fêrôz unb Gusnasp (in ben arabifdjen Vierten 
öusais gefd)rieben), flüchteten fid) in bie Verge. Dais bemächtigte fid) 

Fan'â’s. Vber halb muffte er, non Fêrôz gefd)tagen, ber für feine Sad)e 

ben Stamm ber ‘Vtf gemonnen hatte, in bas innere bes ßanbes, nad) 

Nagrân, entfliehen. al-Muhâgir ihn Abî Umaija murbe oom <3Tha^ifen 3ur 

VMeberf)erftellung ber Drbnung ausgefanbt. Qais fiel ihm ohne be= 

fonbere ÜRühe in bie h ci nbe unb murbe in ffeffeln nad) Vîebina ge= 

fanbt. Vbû Vafr fd)enl!te ihm bort bie Freiheit, meil man ihm nicht 

nadjmeifen tonnte, baf) er ber SOcörber Dâdûjas märe, ober oielmel)r 

beshalb, meil biefer fein Vtuslim gemefen mar, fobaf) fein Sob als ein 

gänglid) bebeutungslofer Vorfall betrad)tet murbe. Ser Hadramöt, ber 

fid) bisher ruhig oerhalten hatte, empörte fid) gelegentlich ber ©r= 

preffungen, bie Zijâd ibn Labîd bei ber ©inhebung ber sadaqa=2tbgaben 

beging, ©in oom Statthalter geleiteter Überfall gegen bie mit SDiauern 

umgebenen (Bärten, mo bie ©ingeborenen fid) oerfd)an3t hatten, fchlug 

fürs erfte ben Vufftanb nieber, ber burd) '^frimas Vnfunft oöllig 

unterbrüd't murbe. Siefer oerbanb fid) mit Zijâd unb trug in ber 

Sd)tacht oon Mihgar az-Zurqän ben Sieg über bie Einöden baoon, 
beren überrefte fid) in bie Heftung an-Nugair flüd)teten, bie trot) 

eines oersmeifelten Ausfalles oon ben Velagerern, banf bem Verrate 

oon al-Ascat ibn Qais, genommen murbe. Siefer öffnete ihnen bie Sore, 

um fid) unb ben Seinen bas ßeben 3U retten. 

Ser Veginnber Kämpfe mit ^erfien. — Sie ©r= 

oberungen ©hälibs brachten ihn in Verührung mit bem großen 

Stamm ber Bakr ibn Wä’il. Siefer Stamm hatte längs bes ©uphrats 

feinen 2Bohnfit), unb 3mar oon ber (Begenb Hiras an bis bortf)in, mo 

fid) gar halb Basra erhob, unb unternahm häufige ©infälle in bas 

(Sebiet bes Satt al-Wrab. Siefe Bakr ibn Wä’il fd)lugen ben 9JtuI)ammc= 

banern oor, bie oon ben perfifd)en Vefat3ungen befd)üt)ten fefihaften 

D Caetani, Annali dell’ Isläm, Vö. II, 2, ©. 789. 
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23ôlferfd)aften angugreifen. Der 93eiftanb ber fiegreidjen Kriegsfdjaren 

bes muhammebanifchen gelbherrn erfdjien ihnen als eine ausgegeid)* 

nete ©elegenheit, unter nod) günftigeren Umftänben bie ©rpreffungen 

fortgufehen, bte iîjre gemöhnlidje ßebensmeife ausmad)ten. Die erften 

Streiche mürben gegen bte Stabt Hîra geführt ^nnertjalb eines 

Dïïonats mar biefer gange ßanbftrid) mit Krieg übergogen unb erobert. 

Das erfte tfjinbernis marb befeitigt; benn bie ©rrichtung eines ftänbi= 

gen gelblagers auf bem 23oben bes alten Königreiches Hîra, eines 

ßehnsftaates bes Safanibenreidjes, brachte bie mebinenfifdjen 2Iraber 

in ^Berührung mit bem ©upljrat unb lief; in it)nen ben ©ebanfen auf* 

fommen, ihre Überlegenheit meiter ausgunut^en, menn fie einmal ben 
glufjj Übertritten hätten. 

Snbes ging ber erfte gelbgug unheilooll aus, benn bie mebinenfi* 

fdjen Kriegsfd)aren, oom (Xhalifcn an bie fgrifche ©renge gefdjicft, oer* 

liefen bas eroberte ßanb, fobafj bie bebuinifchen IRäuberhorben fid) 

felbft liberlaffen blieben. Diefen eine blutige Sd)Iappe beigubringen, 

fiel ben ftehenben feeren Jazdagirds III nicht fchmer. 

Der^elbgugnachSprien. — Die ©roberung ber arabifdjen 
i)albinfet, guerft mit ber ^otmenbigfeit begrünbet, bie Stämme, bie bie 

Abgaben oerroeigerten, gum ©ehorfam gu gmingen, bann immermehr 

mit ©ingriffen in bie innern gehben, melche bie öftüchen unb füblichett 
ßanbftridje gerriffen, hißÜ ben ©halifen nid)t ab, an bie ©ntfenbung 

oon Kriegsheeren nach ber fprifdjen ©renge gu benfen. Übrigens oer* 

langten bie mebinenfifche 58et>ölferung fomohl mie bie nörblichen 

2ßanberftämme, ftürmifch nach ©treifgügen in biefes mohlhabenbe unb 

oolfreiche ßanb. greimillige tarnen nicht nur aus bem Iligäz unb bem 

Nagd, fonbern auch °ns bem nörblichen Semen, um fid) einer ange* 

fammelten Kriegsmacht gugugefellen, bie unter ben «Befehl bes Jazîd ibn 

Abî Sufjân, eines 23rubers bes berühmten neubefehrten Mu'äwijas, ge* 
ftellt mürbe. Die 2BaI)I biefes ^Befehlshabers, ber nicht gur Umgebung 

bes Propheten, fonbern gur quraisitifd)en 2lbelsherrfd)aft Zettas ge* 

hörte, geigt, bafe biefe Stabt bereits fomeit mar, bem ©halifen bie 

2ßahlen oorgufd)reiben. Der ©halife mollte guerft Châlid ibn Sa'îd, 

einen ber ©enoffen 9Jhihammebs, gemählt miffen, obmohl biefer bet 

feiner 2Bal)l auf ber gegnerifdjen Seite geftanben hotte; menn er ihn 

trofebem beoorgugte, fo gefdjal) bies lebigtid) im ^inblict auf beffen 

©igenfchaft als ©enoffe. ©r mufste jebod) auf feine ©rnennung oer* 

gidjten, meil bie Partei, bie ihm bie höchfte «Befehlshabermürbe über* 
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tragen hatte, fdjon mächtig genug mar, ihrem 2BiIIen ©eltung 3U oer= 

fdjaffen. Stnbere ^eeresgüge, ber eine unter Surahbîl, ber anbere unter 
'Amr ibn al-cÂs, marfen firf) auf ^aläftina. 

Sas ©rfdjeinen Jazîds im ©üben bes Soten ÜDÎeeres nötigte ben 

^ßatricius oon ©äfarea, ©ergius, gegen ifjn mit geringen ©treitfräften 

au53U3iei)en, bie in al=c2lraba überrafd)t unb gänslid) befiegt, bann in 

Dâtina am 29. Dû ’l-qarda 12 (4. Februar 634) oöllig in bie fÇtucfjt ge= 

fdjlagen mürben, *J3aläftina mürbe oermüftet bis auf bie mit dauern 

umgebenen ©täbte. Ser ^aifer 5)eral’lius fammelte eiligft alle oerfüg= 

baren ©treitfräfte. GCfjätib erhielt ben 53efel)l, fid) nacf) ©grien 3u be¬ 

geben, 30g ben ©uphrat hinauf, inbem er Streif3Üge bis jenfeits Qar- 

qisîjâs unternahm, machte oon I)ier aus, oon korben nacf) ©üben, 

einen SBorftof) mitten bitrcf) bie Sßüfte oon ^almgra unb manbte ficf) 

fd)nell gegen Samashts. 2lm Oftertage fiel er über ein cfjriftücfyes Sorf 

ber Umgegenb f)er. Sann fd)idte er fid) an, fid) oor 23oftra mit ben 

arabifdjen ^eeresabteilungen 3U oereinigen, bie im füblicf)en ^aläftina 

tätig maren. Sie ©imoofjncr SSoftras ert’auften ihren ^rieben burd) bie 

3af)Iung einer bebeutenben Äriegsentfchäbigung, unb bie Gereinigten 

muf)ammebanifd)en Xruppen brachen auf, um bie oom bp3antinifd)en 

Äaifer aufgebrachten Äriegsfd;aren auf3ufud)en. 

Sie (Eroberung ^erfie ns. Sie ©d)Iad)t oon Dû Qâr, im 

3af)re 610, hatte bargetan, bah bie perfifdjen fyeexe nicht unbefiegbar 

maren; es ift bemerfensmert, bah bie Bakr ibn Wä’il, bie ©ieger in 

biefem Kampfe, bie ÜDtuhammebaner 3ur Eroberung ^erfiens oer= 
leiteten. 

Sie Sefifeergreifung oon bem groben ©afaniben=9îeid)e erfolgte 

nicht auf ©runb eines mof)! überlegten, lang gehegten unb im Voraus 

erfonnenen planes, ©ie nahm ihren 21nfang mit einfachen ©treif= 

3ügen, beren erfolgreicher 2lusgang bie Anführer ermutigte, ausge* 

behntere Unternehmungen 3U oerfuchen unb anfehnlidjere $riegs= 

fdjaren ins Sreffen 3U führen. $»Ut einem 2Bort, es mar aud) hierbei 

bie ©elegenheit, bie Siebe machte. Sas ,f)eer, bas gegen Hira oorging 

unb 3um groben Seile aus heibnifcfjen Arabern beftanb, 3ählte nur 

menige taufenb 35îann (etma 2500, mooon ein fünftel allein aus 

Sftebina ftämmte unb folglid) als mirflid) 311m neuen ©tauben belehrt 

angefehen merben fann). al-Mutannâ ibn Hârita as-Saibânî, ein 2lnge= 

höriger eines ber 3meige Bakr ibn Wä’ils, hatte burch feine fortgefehten 
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©infälle in bas perfifd)e ©ebiet Verühmtheit erlangt. (Er forbertc non 

2Ibû Vaîr feine Vnerfennung als Oberhaupt ber Stämme, bie er für 

feine (Erpreffungen 5ufammengebrad)t hatte, unb ber ©halife fanbte 

il)m in (Erfüllung biefes Sßunfdjes Châlid ibn al-Walîd sur Vertretung 

ber l)öd)ften mebinenfifdjen (Bemalt unb gut ßeitung ber friegerifdjen 

Unternehmungen. guerft befefete er bie benachbarten Dörfer, Bânîqijâ, 

Bârûsmâ (Bêth-Arsam) unb Ullais (Vologefias), unb fchlofj mit ihrem 

Dberhaupte, Ibn Salûbâ, auf (Brunb ber Zahlung einer gmangsabgabe 

einen Übergabe^Vertrag. Die Vornehmen non Hira fchloffen unter ber 

ßeitung Qabîsa ibn Ijäs’, bes Taijiten, ber fafanibifdjer Statthalter mar, 

ebenfalls einen Vertrag, ber ihnen auf ©ntnb ber Zahlung einer Äopf* 

fteuer geftattete, ihren d)riftlid)en ©tauben beigubehalten. Der Vetrag 

biefer beiben gmangsabgaben mürbe guerft nom c3râq an bas mebi* 

nenfifche Scha^amt begahlt. 

Von Hira aus foll ©hälib einen 2lbfted)er nad) al-Anbär gemacht 

haben, einer Stabt, bie unter ben Safaniben ben tarnen Fêrôz Sâbûr 

getragen, aber ben nolfstümlichen Hainen al-Anbär (Vorratsfammer) 

beibehalten hotte, unb gmar megen ber ©etreibefpeicher unb Kriegs* 

oorrate, bie bort, in Vorausfidjt eines immerhin möglichen gelbsuges 

gegen bie Vomäer, aufbemahrt mürben. Die Stabt habe fid) ergeben. 

Dann habe ©hälib ben ©uphrat Übertritten unb fei bis an ben Digris 

nad) Sûq Baghdäd norgebrungen, basfelbe, mo fid) fpäterhin bie be= 

rühmte Stabt Baghdäd (Vagbab) erhob, bie bie E)auprftabt ber rabbä- 

fitifchcn ©halifen merben füllte. Sd)lie^Iid) habe er fid) cVin aUDamrs 

bemächtigt, bie Verteibiger niebergemad)t unb bie grauen unb SUnber 

in bie $ned)tfd)aft abgeführt. Die ©efangenen oon c2lin at=Damr feien 

fo bie erften gemefen, bie oom c3räq nach Vtebina gelangten, benn bie 

Stabt fei bie erfte erftürmte gemefen, mäl)renb bie anberen Stabte fid) 

ergeben hätten. Von l)\ev aus habe ©hälib enblid) einen $riegs3ug 

nad) Dümat al-Qandal unternommen, mo Ufaibir 3um £obe nerurteilt 

morben fei. Dann märe er nach Illra 3urücEgefel)rt, bas er nur mehr 

oerlaffen habe, um Syrien 3U erobern. Da ber erfte &riegs3ug ber 

Vîuhammebaner nad) ben perfifd)en ©rensgebieten bas ©epräge eines 

einfachen Strcifsuges gehabt hatte, ift es unmahrfcheinlid), baf3 ©hälib 
bas Sßagnis unternommen habe, einen *piat3 mie al-Anbär cm3u= 

greifen. Muhammed ibn Ishâq, Abû Jûsuf nnb al-Wâqidî miffen nichts 

non bicfen ©reigniffen, bie erft oiel fpäter, 3U Veginn bes ©halifats 

'Dinars, ftattgefunben haben. 
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2)ie Überlieferungen aus bem '3râq, bie Saif ibn 'Omar n)ieber= 

gegeben ijat, unb bie uns mie alles übrige uon Tabarî überliefert 

tnorben finb, finb ein ©emebe uoll’stüinlidjer 6agen oljne gefd)irî)tüd)en 

^intergrunb, unb bie bebeutenben 6d)Iad)ten, bie in grofeer 3aI)I barin 

ermähnt merben, ftellen nur bie Übertragung ber Kämpfe, bie ber 

Sd)Iad)t bei Qâdisîja uoraufgingen unb nadjfolgten, in bie Vergangen* 

Ijeit bar. 
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Die brei redjfgeleitefen (£{jaU|2ti, Abû Oakrs Jîachfolget: 

'Oinar, cOtmân, 'AU. 

Die oier erften Bachfclger bes ^3ropi)cten tragen in ber ®efd)id)te 

ben tarnen râsidûn, „bie ben red)ten 5ßeg ©el)enben", b. h- bie red)t= 

mäßigen, im ©egenfafe 3U ben miberredjtlidjen, bie auf fie folgten. Sie 

allein mürben regelrecht burd) ben consensus ber muslimifd)en ©e= 

meinbe anerfannt. Da fie non ben herrfd;enben ©efeUfd)aftsfd)id)ten 

débinas gemäf)It morben maren, fo hätten fie unftreitig non ben 

übrigen 2lnl)ängern angenommen merben müffen. Dod) mar bies 

feinesmegs immer ber gall. 'Dinar, ber bie Staatsform be§ neuen 

Reiches fdjuf, mar fid) barüber flar gemorben, bafe er menige ifearteû 

ganger befifeen mürbe, menn er als ber erfte offen auf bie 9tad)foIger= 

fchaft bes Propheten 2lnfprud) erheben mürbe. Daburd) aber, bafe er 

oon ber Berfammlung 21 bü Bafr, einen ©reis uon oerel)rungs= 

mürbigem 2öefen, feierüd) einfefeen liefe, bedte er fid) mit bem maä)U 

oollen ©influffe eines ßieblingsfchülers bes oerftorbenen Neuerers unb 

ebnete fid) fo bie üßege jur ©rreicfeung ber höd)ften 2ftad)t. 2tbù 23afr 

hatte bie ©epflogenheit bes Stifters, in 2Irmut gu leben, beibehalten, 

©r bemohnte immer fein £äusd)en in ber Borftabt unb forgte für feine 

Bebiirfniffe burd) eigene Arbeit, ba Btuhammeb leinertei Betrag für 

feinen Unterhalt beftimmt hnüc- 2Bie alle ©enoffen bes Propheten, 

fogar jene, bie fid; fpäter fehr fchnell hätten bereichern t'önnen, ba fie 

über fruchtbare unb blühenbe ßanbesteile geboten, geigte er für bie 

2lrmut eine gemiffe Vorliebe, bie aus einer angeborenen ehrbaren @e= 

finnung flofe, mie fie bei ber ©rridjtung neuer Staaten ober neuer 

©laubenslehren angetroffen mirb. Übrigens fd)loffen fid) bie ©enoffen 

um ihn unb bilbeten eine Bereinigung oon Ratgebern, bie oon 9Jten= 

15 
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fd)ertolter gu Vîenfchenalter immer häufiger befragt mürben, je mehr 

bie Erinnerung an bie Sßorte, Ereigniffe unb i)anblungen aus bem 

ßeben bes Stifters bes ßslams fid) nermifct)te. 

2lls 2Ibû Vatr, nom lieber oergehrt, fein Enbe nahen füllte (er 

gählte erft 63 ßahre), oerfammelte er bie ©enoffen um fid) unb liefj 

fie fdjmören, als Et)atifen jenen ausgurufen, ben er ihnen als feinen 

Nachfolger begeidjnen mürbe. Nad) noltgogener Eibesieiftung gab er 

it)nen gu erfennen, baf) bies 'Dinar fei. Es ift ohne meiteres gu 

glauben, bafj biefe Erflärung niemanb überrafd)te. 2lbü Vafr ent= 

lebigte fid) fo ber Verpflichtung, bie er gegen ben Urheber feiner eigenen 

Ernennung eingegangen mar, mie er gleid)geitig an bie Spit}e bes 

mul)ammebanifd)en Volfstums ben fd)öpferifd)en ©eift ftelite, ber ben 

©runb bes neuen Staates legen füllte. Er I)aud)te fein ßeben am 

22. Gumâbâ ’lmdjrâ bes ßaljres 13 ber fylgra aus (23. Sluguft 634). 

Verfien mar burd) bie inneren gmiftigteiten gerriffen. ßagba= 

girb III., ber Sohn Sahrjärs, hatte foeben ben Vl)ron non Ätefiphon 

beftiegen, nad)bem er gegen bie Anhänger feines nod) jüngeren 5Dlit= 

bemerbers, ^»ormugb V., unb anbere ©egner in größerer Slngahl gu 

t’ämpfen gehabt hatte. Mutannâ behnte feine Einfälle bis an ben 

unteren Euphrat aus, unb bemerf’te babei, bafj bie Safaniben of)n= 

mächtig maren, ihre ©rengen gu fchütgen. 2lbß Vafr, uon biefen Er= 

folgen unterrid)tet, ftelite Mutannâ mit feinen Slriegsfdjaren unter ben 

Oberbefehl Châlids, ber ben großen arabifd)en Ärieg beenbet hatte, 

unb ihr ^eer begann, Einfälle unb Streifgüge in bie fruchtbare, mol)l 

angebaute Ebene Vabploniens gu machen. Unterbeffen hatte ber Statt* 

halter biefer ßanbfdjaft, £)ormugb, einige Äriegsfd)aren gufammcnge* 

bradjt, bie gegen bie 2lraber in Käzima f’ämpften, gmei ïagereifen non 

ber Stelle entfernt, mo fpäter bie Stabt Vasra entftanb. Diefes Jreffen 

ging gu ©unften ber Araber aus (Nluharram bes ßal)res 12 = 9Närg 

633), obgteicf) bie pcrfifd)en Solbaten mit betten aneinanber gefeffelt 

maren, mas biefem Kampfe ben Namen „Sletten=Sd)Iad)ty/ eintrug. 

Den Siegern fiel eine beträd)tlid)e Vente in bie .Qänbe, morunter man 

als etmas aujgerorbentliches eine jener mit perlen gefd)müdten Citren 

heroorhebt, bie bie oornehmen Werfer trugen, unb einen Elefanten, 

ben man nach Niebina fd)idte, mo man nod) niemals einen gefehen 

hatte. Nur in Ntefta hätten fid) fel)r alte ßeute an ben erinnern 

fönnen, melchen bas abeffinifdje fyeer oor ungefähr fedjgig ßatjren aus 
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fernen mitgeführt hatte. 9Ran äußert ftd) nicht barüber, ob man 

großen ©d)mierigfeiten bet ber 3$eförberung biefes Dieres burd) bie 

SBüfte ober bet feiner IBerforgung mit 2Baffer unb putter begegnete, 

mas bie ©inmenbungen hinfällig mad)t, bie man tü^Iich gegen bie 

9Röglid)feit erhoben hat, ein folies ïter oon fernen nad) DReffa su 

bringen. 

Die ^erfer oerfudjten in Madâr, unter ber gütjrung Qârens, eines 

^Ungehörigen einer ber bebeutenbften 2tbetsfamilien bes fReid)es, 2Biber= 

ftanb gu leiften. Châlid tarn gerabe nod) red)t3eitig an, um bie Araber 

oor einer ÜRiebertage 3U reiten. 2tber in 2Bataga mar ber ©rfolg fo 

menig entfdjeibenb, bafe bie ßänberräuber il)re ©treifsüge einftellten. 

23alb nachher nat)m ©hâtib ben größten Deil bes feeres nad) ©prien 

mit unb tiefe Mutannâ am ©uphrat, mit bem 5)auptftanbort in Iiîra, 

3urüd. Reue gegen ifen ausgefanbte ïruppen mürben bei ben 

Drümmerftätten Rabptoniens gefd)tagen. Dann liefe ^asbagirb aus 

Chorâsân, bas er in ber ©igenfd)aft eines ispah-bed (Dberfelbfeerrn) 

oermattete, IRuftam, ben ©ot)n bes fyarrud) .fformusb, fommen, ber, 

um ben Dob feines Raters 3U rächen, ba3u beigetragen hatte, feinen 

tfjerrn 3ur feöcfeften 2Bürbe 3U erheben. Mutannâ batte oor bem 2Iuf= 

brud)e bes oom Dberfelbfeerrn geführten feeres feine Krieger 3urüd* 

gesogen, unb 'Dinar ernannte Abü rUbaid sunt ^Befehlshaber. Diefer 

fd)tug nad)einanber bie beiben ©telloertreter IRuftams, Qâbân in ber 

©egenb oon Iiîra unb Narsê in ber ©egenb oon Äastar im füblichen 

Rabplonien. Nunmehr aber maren bie ©treitfräfte bes Reiches, bie 

fid) insmifdjen gefammett hatten, fcfelagfertig. Das muhatnmebanifd)e 

S)eev ntufete, um ihnen 2öiberftanb entgegen3ufefeen, nach korben 

hinauf sieben unb ihnen ben 2B.eg nad) Hîra uerfperren. ©ine ©d)iff* 

brüde führte über ben ©uphrat. Abü Ubaid 30g 3um tinten Ufer 

hinüber, fobafe er ben Qlufe im Rüden hatte. 2Bäf)renb er jebod) fid) 

oergeblid) bemühte, feine ©treitfräfte gegenüber ber oon Rahman be= 

fehtigten perfifd)en ^eeresmad)t 3U entfalten, mürbe er oon einem ber 

©tefanten gepadt, mit bem Rüffel aus bem ©attel feines Rferbes ge= 

hoben unb mit ben $üfeen 3ertreten. Der Dob bes Anführers hatte bie 

mitbe ber Araber 3ur f^olgc, bie alte im ©uphrat 3ugrunbe ge= 

gangen mären, menn nicht Mutannâ, an ber ©pifee ber Rafr, ent* 

fcfetoffen ben DRüdgug bis 3U bem Rugenblide gebedt hätte, mo bie 

mieberhergeftettte ©d)iffbriide ben Übergang auf bas anbere Ufer er* 

laubte. 

15* 
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Sie Vad)rid)t oon biefer Vieberlage mürbe oon Flüchtlingen nad) 

Vîebina gebracht, bie bis bortbin gelaufen mären. Daraufhin fanbte 

‘Dinar, oon größter Satfraft befeelt, Verladungen an ben (Euphrat 

unb ftellte bas Heer biefes DCRal unter ben Vefel)l Mutannäs. 2Iuf ber 

anberen ©eite mar Vaf)man, ber perfifdje ^Befehlshaber, burth innere 

Unruhen nad) ^tefiphon gurüdgerufen morben. Mutannä ermartete 

bei Vumaib, in ber Vähe Ilîras, ben Angriff bes geinbes, ber oon 

einem Vad)fommen ber Slbelsfamilie Mihrän befehligt mürbe. Sie 

Werfer überfd)ritten ben $anal, an beffen Ufern bie Araber ihr ßager 

aufgefd)Iagen hatten unb griffen tapfer an. 2lber bie neuerbings er= 

haltenen Verladungen unb bie Veiorbnung bes chriftlidjen ©tammes 

ber Vanû Garnir, bie oon ben bpsantinifchen (Breiten gefommen 

maren, um ihren ßanbsleuten beijuftehen, oertiehen ben SIrabern 

Überlegenheit. Mutannä lief), um bie Vieberlage ber Werfer 3U einer 

oollftönbigen 3U machen, bie Vrüde hinter ihnen abfdjlagen. Sas 

märe jebod) beinahe fd)Iimm ausgegangen; benn bie Werfer ftetlten 

fid) erneut bem geinbe entgegen unb nahmen bie ©d)tad)t mieber auf. 

Siefe enbigte jebod) mit ber gänslidjen Vernichtung ber iranifdjen 

Sdiegsfcfjaren (14 = 635). Sa bie Araber fein Hinbernis mehr oor= 

fanben, fielen fie ins ßanb ein unb oermüfteten gan3 Vfefopotamien 

bis 3um Sigris. (Bleichseitig errichteten fie, um oom ßanbe Vefit$ 3u 

ergreifen unb einen ©tü^punft im Vüden su haben, bie geftung Vasra 

an einem ber oom (Euphrat abgeleiteten Kanäle. 

2lls Mutannä Vachrid)t erhielt, bafj ber Oberbefehlshaber fRuftam 

in Ätefiphon bie oerfd)iebenen Heeresteile ber ^ßrooinsen 3ufammen= 

30g, begab er fid) felbft nad) üütebina, um mit ‘Dinar Vüdfpradje 3U 

nehmen. Ser Ghalife ftellte ihm ohne meiteres anfehnlidje Ver= 

ftärfungen sur Verfügung, morunter man aus bem ©üben angelangte 

Vebuinerthorben bemerlte, bie feine Vluhammebaner, fonbern aus 
^ampfesliebe unb Vaubluft herbeigelodt morben maren. Sas fo oer* 

oollftänbigte Heer mürbe ber Rührung eines ber älteften (Benoffen bes 

Propheten, bes 5a‘d ihn Abî Waqqäs, anoertraut, benn man fetzte ent- 

fchieben fein grofjes Vertrauen in Mutannä, einen behexten Heerführer, 

beffen erft oor furent erfolgte Vefehrung 3um 3slam jebod) oerbäd)fig 

mar. Snbes mar ber neue Vefcl)lsl)aber fo flug, bie Vid)tigfeit ber 

mohl burd)bad)ten Vorfdjläge Mutannäs einsufehen, ber ihm riet, bie 

Werfer su erroarten, ftatt ihnen entgegensusiehen. ©0 fonnten fogar 

Sruppen aus ©prien fornmen, Da bas borthin entfanbte Heer infolge 
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ber Nieberlage ber (Briefen im Dften bes ßorbans frei mürbe 

(20. 21uguft 636). 

Mutannä, ber fid) oon ben in ber Brüdenfd)lad)t empfangenen 

Sßunben nicht mehr tjatte erholen tonnen, ftarb mittlermeile, ehe er 

bte ungeheuren Dienfte belohnt fah, bte er bem gslam mährenb ber 

breijährigen Kämpfe am (Euphrat geleiftet hatte. Ser gelbherr Nuftam 

mar in Hîra, bas bei feinem Nahen geräumt mürbe, etngejogen, unb 

hatte fein ßager unmeit ber Stabt, in Qâdisîja aufgefd)Iagen (16 = 

637). Nad) oiermonatiger Untätigfett ftiefjen bie feinblichen ^eere 

3ufammen. Sacb mohnte, ba er erfranft mar, oon meitem, auf ber 

ttmfaffungsmauer ber tleinen Befeftigung Qubais sufammengefauert, 

ben medjfelnben Sdjidfalen bes Kampfes bet, mas nicht bagu angetan 

mar, bei ben Bebuinen Stntlang 3U finben, bie ihren 21nführer lieber 

im E)anbgemenge unb im Kampfe mitten unter fid) gefehen hätten. 

Doch mar es günfüger für fie; benn ihr gelbfjerr tonnte auf btefe SBetfe 

einen beffern Überbltd über bie taftifdjen Sd)toanfungen bes Kampfes 

geminnen. Siefer bauerte brei bts oier Sage. 21m smeiten ober 

britten fah man bie 9Nannfd)aften aus Sprien anfommen. Sie 

folgenbe Nad)t erlangte burd) einen ^ampf Berühmtheit, ber in ber 

Sunfelheit, inmitten eines i)etbenlärms unb ©efdjretes, fortgefe^t 

mürbe. (Es ift bies „bie Nad)t bes ßärmes", mie fie bie ßeute be= 

nannten, bie oon meitem biefes fdjredltdje ©ebrüll hörten. Offenbar 

manbten bie Werfer ein ^riegsocrfahren an, bas ihnen fehr oft oon 

Nutzen gemefen mar, nämlich bas bes Nachtangriffes (sabî-chûn); aber 

fte hatten es mit einem mächtigen ©egtter 3U tun. gur 3<ät her Nîorgem 
bämmerung mürbe bie Sd)lad)t mieber allgemein; ein ©türm trieb ben 

Berfern ben 2Büftenfanb ins ®eftcf)t. Nuftam fiel im Kampfe, ohne 

baf) man mufjte, mie bies oor fid) ging. Ntan fanb fpäter feinen mit 

Säbelhieben unb ßangenftidjen bebedten Körper. Sein galt 30g ben 

bes feeres nad) fid), ja man fann fagen, ben bes ©afaniben=Neid)es; 

benn bas ©tnnbilb, ber i)ort bes Königtums, bas h^Oge Banner, 

bas bem Bolfe bie Befreiung ^erfiens burd) ben fagenhaften gelben 

Farîdûn ins ©ebäd)tnis 3urüdrief, bte gähne bes ©chmiebes Käwe, 

dirafs-i Kâwijânî, fiel ben Siegern in bte .C)änbe. Sas mar eine retdje 

Beute; benn bas Banner mar mit (Ebelfteinen oon großem 2ßerte ge= 

fdjmüdt. 2ßar biefes einmal 3U galt gebrad)t, fo brad) aud) bas Netcl) 

felbft 3ufammen. 
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Unb bie Araber iiberfd)ritten rotrCIid) ben ©uphrat unb 3ogen gegen 

bie 5)auptftabt ®tefipl)on. Droß smeier 5Biberftanbsoerfud)e mußten 

bte ^erfer ÎÏJiefopotamien räumen. Die SSerftärfungen !amen 3U fpât 

für bie Dedung al=9!Jlabâ’ins, „ber ©täbte", ein arabifdjer ïïtame für 

Sîtefipf)on=©eIeufia, mo fieben unterfdpebene ©täbte an beiben Ufern 

bes ïigris ben ^laß einnahmen, auf bem bie ©eleufiben ihre D^efibens 

errichtet Ratten. Der befeftigte Deil, im 2Beften, leiftete einige 3eit= 

lang 2Biberftanb. Dann räumten eines fd)önen Dages ber &önig 

^asbagirb unb fein S)o\ bas ©d)Ioß, um fid) in bie geftung Hulwân 3U 

begeben, ©ine gurt mar ©arb geseigt morben, bod) mar bas 2Baffer 

barin 3U tief. 9Ud)tsbeftomeniger ftürste fid) 'Âsim, ber Damîmite, 3U 

^ßferb in bie gluten, unb bas £)eer folgte ihm nad). Daraufhin räumten 

bie lebten fafanibifd)en tffeeresteile bie ©tabt unb überließen einen un= 

ermeßlid) reichen ©djaß, ber bort feit oier ^aljrljunberten aufgeßäuft 

morben mar, ber Ißlünberung. Der ©halife nahm als feinen 2lnteil 

bie ©d)merter, meldje Chosrau Anôsarwân unb Nu'niân V., ber Äönig 

oon Hira, befeffen Ratten, überbies nod) ben riefigen mit ber bilblidjen 

Darftellung bes f)ofes bes ©roßfönigs gefd)müdten Deppid), ber eine 

folcße gläd)e einnahm, baß fid) bafür in ÜDtebina fein ^3laß fanb, 

meshalb man ihn in ©tüde fcßnitt, um ihn 3U oerteilen. Das Deilftüd, 

bas cAlî ibn Abî Tälib sufiel, mürbe fpäter für 3man3igtaufenb Dirßem 
oerfauft. 

Der nad) Hulwân geflüchtete ^os^agirb oerfudjte es nun bamit, oon 

bort ein i)eer aus3ufd)iden, bas ben Dijäla-gluß ßinabsießen, bis nad) 

Ätefipßon oorgeljen unb bie 2lraber baraus 3U oertreiben ober bort 

3u überfallen fudjen füllte. 2lber ©acb fanbte ißm feinen Neffen Häsim 

entgegen, ber bas 5)eer bei Qalûlâ fcßlug, ungefähr fünfsehn teilen 

oon ber £)auptftabt entfernt. Die fianbfd)aft ©ufiana (Chûzistân) 

mürbe, obgleich fie aus einer meiten ©bene befiehl, unter ber gührung 

bes ©atrapen i)ormu3än gegen bie Eingriffe ber basrenfifcßen Slraber 

ein 3ahr lang oerteibigt. Durch bie ©innahme Dufters (èufters) fiel 

er in bie ß)änbe feiner ©egner. Der arabifdje Anführer Abû Mûsâ 

al-Ascarî fdjloß mit il)m einen Übergabe=2krtrag, ber ber ©enehmigung 

bes ©halifen beburfte. Der ©atrap, nad) 9Jtebina oerbradjt, ließ fid) 

bie ©cßonung feines ßebens 3ufid)ern, folange er bie ihm bargereid)te 

©d)ale nicht geleert hätte. Dann ließ er fie, mie sufällig, ©»fallen unb 

Serbrecßen, fobaß rOmar fid) burd) fein 2Bort gebunben fühlte, ©r 
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mürbe jebod) oon bem SoI)ne bes ©halifen mäl)renb ber SMrren, 

meld)e nad) beffen ©rmorbung ausbrad)en, umgebrad)t. 

Ser g a II Sufters oerfe^te 3a3bagirb in Unruhe. ©r füllte fid) in 

Huiwän nid)t mehr fidjer nnb oerlief) baijer biefe geftung, um fid) nad) 

ben Hochebenen gu begeben (19 = 640). ©in fjecr, bas aus Küfa aus¬ 

gesogen mar — einem neuerbings bei Hlra, mo bie d)riftlid)e 95e= 

oölferung oorherrfdjte, errichteten ^riegslager — befehle oI)ne 

Schmierigfeit bie Zugänge bes $agros bis nad) Qirmisîn (Kirmän- 

sâhân). 3n Nahäwand, füblid) uon Hamadän, ftieff es mit einem 

perfifdjen ,f)eere 3ufammen, bas oon bem alten gelbl;errn Ferôzân be* 

fertigt mürbe. Sie Sd)tad)t bauerte smei bis Drei Sage unb blieb 

lange gmeifelljaft. NiFmän, ber Sol)n Uftuqarrins, ber bie Sraber 

flirrte, blieb auf bem Sd)lad)tfelbe. 2In feine Stelle trat ber uon 'Dinar 

im uoraus beseidjnete Hudaira ibn al-Jamän. Siefer trug enblid) ben 

Sieg bauen, fei es burd) Hnmenbung einer S^riegslift, fei es ganj ein= 

fad) burd) bie SInfunft uon Serftärfungen. 

Sie Sieberlage ber Werfer in Nahäwand öffnete ben ßänberräubern 

ben Zugang <$u 3nner=2lfien. ©s mar bie legte regelrechte Sd)lad)t, 

bie ben Stuhammebanern uon ben Serteibigern bes Safaniben=9teid)es 

geliefert mürbe. Sas soroaftrifege ^erfien hatte fein Safein als Staats^ 

gebilbe befchloffen. Sie mit Stauern umgebenen Stabte halten fiel) 

einige $eit. 2lber im ßagre 22 (634) fielen 9tai (9tei), bas alte Sages, 

beffen Srümmerftätten bei Xeheran nod) 3U fehen finb, Qazwîn, Zengân 

unb bie ganse ßanbfdjaft Âdarbaigân in bie i)änbe ber ßänberräuber. 

ßm 3ahre barauf mar bie Seige an Hamadân, Kâsân unb Ispahän. ßn bie 

3ulegt genannte Stabt hatte fid) 3asbagirb geflüchtet. Son bort begab 

er fich nad) Istachr (^erfepolis), bas alsbalb uon Abû Mûsâ al-As‘arî, 

ber uon Sufter Cam, belagert mürbe. Sie alte ^auptftabt ber 2Id)ä= 

meniben ergab fid) im 3al)er 28 (648—649); aber ba fie fid) halb 

empörte, muffte fie im ßagre barauf aufs neue genommen merben. 

Ser Sspagbeb uon Taöaristän bot bem föniglicgen glüd)tling eine $u= 

flud)tsftötte in ben gogen Sergen oon Sailam an, bie folange unab= 

hängig bleiben füllten. ßasbagirb nahm bies nicht an, fonbern 30g es 

uor, uielleid)t mit Unrecht, bie öftlid)en ßanbesteile bes 9teid)es auf= 

3ufud)en. ©r mar ohne 3raeifel 0er Meinung, auf bie i)ilfe ©hinas 

rechnen 3U fönnen, aber biefe blieb aus. Son einigen treuen Sienern 

begleitet begab er fid) nach Kirmän, herauf nad) Sigistän unb fcgüeglid) 

nach Chorâsân, ungefähr fo mie Sarius III., als er uor Slejanber bem 
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(Broten flof). Der Satrap oon Chorâsân fdjeint feinem £)errn gegen* 

über nid)t red)tfd)affen gefjanbelt unb gegen itjn einen ber türfifdjen 

dürften an ber ©rense aufgeljetjt su Ijaben. 3n ben Kämpfen, bie man 

tn ber Umgebung oon 9ftero führen mufjte, oerlor ^asbagirb feine 

lebten Krieger. Die Stabt hielt il;m ihre Dore oerfd)loffen. ©r flüchtete 

fid) in eine 9Rül)le, bie ben ßauf bes MurgMb oerfperrte, mürbe bort 

oon ben 9tteud)elmörbern, bie ber Satrap ausgefanbt I)atte, überfallen 

unb oerräterifd) in einem Filter oon !aum 28 Sauren getötet (31 = 
651—52). 

Die Eroberung Syriens. — Schon im 3al)re 13 (634) 

mürbe, in 2lusfül)rung bes oon SUtuhammeb angebeuteten unb ent* 

morfenen planes, ein 5)eer in al-Gurf, bei OJtebina, aufgeftellt. Die 

Umftänbe maren fo günftig mie nur irgenb möglich, benn ber Äaifer 

i)eraflius, beffen Sdja^ erfcfjöpft mar, tjatte foeben bie Senbung ber 

£)ilfsgelber eingeftellt, bie bas bpsantinifdje fReid) bem gt>affänibifd>en 

^3f>t)Iarci)en für ben Sdjuts ber ©rensen gegen bie räuberifcljen 

SSebuinen bemiüigt I>atte. So brang bas muljammebanifdje .r>eer, 

obgleich es unbefonnenerroeife in brei Heine ffeeresßüge geteilt roorben 

mar, unter ber Rührung oon Châlid ibn Saüd (ber halb burd) Jazîd 

ibn Abî Sufjân, ben 23ruber bes Mu'äwija erfe^t mürbe, ber fpüter bas 

©Kalifat ber Umaijaben grünbete), èurahbîl, bem ©egner ORufailimas, 

unb cAmr ibn al-cÄs, bem lünftigen ©roherer Ägyptens, ol)ne Schmierig* 

feiten in «ßaläftina ein, mo ber Stelloertreter bes Halfers, Sergius, 

foeben in ©äfarea oon ben aufftänbifdjen 23ebuinen niebergemad)t 

morben mar. Das ganse ßanb oon ©03a (©liasse) im Süben bis su 

ben ^Bergen bes Haurän im 5Rorben mürbe ohne Söiberftanb in ®efi^ 

genommen. Abu cUbaida langte halb aus ber 2Büfte mit neuen Kriegs* 

fd)aren an, mährenb £)eraflius ein 3iemlid) anfehnlidjes 5)eer su* 

fammenbradjte, bas unter ben S3efef)l feines SSruüers Dljeobor gefteüt 

mürbe. Châlid ibn al-Walid traf gleidjermeife mit einer ftarfen fReiter* 

abteilung aus bem cIräq ein; er oereinigte fid) oor 93oftra mit ben 

anberen muljammebanifdjen ^eeresteiten, mit roeldjen er fid) auf* 
mad)te, rAmr ibn al-cAs aufsufud)en, ber fid) an ber Sübfpi^e bes 

Doten leeres niebergelaffen Ijatte. Der gufammenftof) mit ben 

Druppen Dl)eobors fanb in Agnädain (bem alten Jarmüt) unmeit 

Serufalems, am 28. ©umâbâ ’l*ûlâ 13 (30. 3uli 634), ftatt. ©r enbigte 

mit ber SUeberlage unb ber rnilben $Iud)t bes gried)ifd)en feeres, 

beffen überrefte fid) nad; Damasfus flüchteten. Dl)eobor entflol) nad) 
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Horns 3u feinem trüber, ber fid) feinerfeits nad) 2lntiod)ia 3urüd3og, 

um bort ein neues i)eer au$3ul)eben. 

Die Sd)lad)t bei Agnâdain, ber lefete ©rfolg, oon bem 2Ibù D$atr 

nod) oor feinem Dobe Stunbe erhielt, lieferte ben (Eroberern gnns 

^Saläftina unb bas füblidje Syrien aus. &aum bafe bie Drümmer bes 

feeres Dfeeobors nod) 31t Baisân (Stpttjopolis) 3U Eümpfen ocrfud)ten, 

obgleid) fie burd) Dämme gefdjüfet maren, bie bas Sorbantal reid)lid) 

burd)3ogen (28. Dû ’l=qacba — 23. Januar 635). Die S^unbfdjafter 

©feâlibs maren fdjon bis in bie Umgebung oon Homs oorgebrungen, 

als plöfelid) eine 4000 OJÎann ftarte gried)ifd)e Abteilung über bie 

muljammebanifdje Druppen Verfiel, bie in Marg as-?uffar, eine Dage= 

reife oon DamasEus entfernt, lagerten, beren ?Befeï)Isî)aber, Châlid ibn 

Sa'îd, auf bem Sd)lad)tfelbe blieb. 2lber biefes Scfearmüfeel batte Eeine 

folgen, unb am 16. ÜDUiharram b. S- 14 (12. 9Jîâr3 635) fd)Iofe Châlid 

ibn al-Walîd DamasEus ein. 3m 5Kagab besfelben Sabres (2Iuguft— 

September), öffnete es sur Übergabe feine Dore im gleid)en 21ugen= 

blide, in bem Straber mit ©eroalt eingebrungen maren, fobafe es eine 

Streitfrage mar, ob bie i)auptftabt Syriens mit offener ©ernalt ober 

burd) Übergabe genommen mürbe, mas 00m ©eficfetspunfte bes 

muslimifdjen Dîecfetes aus febr mid)tig ift. Die ©eiftlicfeteit ber Stabt, 

bie üietleicbt über bie oon 5)eraElius erlaffenen 23orfd)riften 3m 93ei= 

legung ber ©laubensftreitigt’eiten unsufrieben mar, fd)eint bei ber 

Übergabe bes ftarEen ^lafees an bie ßänberräuber ihre ijanb im 

Spiele gehabt 3U haben. 

Unterbeffen mar es bem Slaifer gelungen, in Horns ein anfebnlid)es 

^)eer in ber Starte oon 80 000 $Xftann auf3ubringen, bas 3ur 5)älfte 

aus Eaiferlicfeem ÄriegsoolE, 3ur £älfte aus armenifdjen fjilfstruppen 
unter ber $üt)rung Labans unb gbaffänibifcfeen 53ebuinen unter bem 

^Befehle Qabala ibn al-Aihams gebilbet mar, bcnen man ben rüdb 

ftänbigen Solb beglichen hatte. Der sacellarius (Sdjafemeifter) Dbeobor 

befehligte biefes ^eer. 23or biefer gemaltigen SJtenge, bie fid) im 

Februar 636 (beginn bes Saures 15) in ^Bemegung fefete, 30g fid) 

(H)älib suerft 3urüd unb liefe fogar feine jüngfte Eroberung, DamasEus, 

im Stid), um fid) in ber Sorban=©egenb feftsufefeen, oon mo aus er, 

im Salle einer DUeberlage, fofort in ber SBüfte oerfd)minben tonnte. 

Das Eaiferlidje £)eer, in bem ^mietradjt feerrfcfete, rüctte fefer langfam 

oor. 53ftan tarn erft am 23. ôumâbâ ’Hucferâ (23. Sali) burd) einen 

iîampf bei öäbija, füblicf) oon DamasEus, in Berührung, morauf 
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mehrere cmöere gufammenftöfte folgten. Snsmifchen entsmeiten innere 

©treitigfeiten bas faiferticfje E)eer, mobei bie aufftänbifdjen Armenier 

5ßat)an 3um Äaifer ausriefen. ©d)lief3lich fam es bet bem ©aie Jâqûsa 

(12. Dlagab = 20. Sluguft) am gufammenfluffe bes forbans unb bes 

Jarmük (gried)ifd): Efieromap), füblid) bes Diberiasfees, gum Slampf. 

©leid) ben Werfern bet Oâdisîja, hatten aud) bie ©riechen einen heftigen 

©türm gegen fid), ber ©taubmolfen aufmirbette, fidjertid) ben ©üb= 

ober ©üboft=2Binb, ben in Öiggpten unb in ©grien mof)Ibef’annten 

chamsin. Das gried)ifd)e guBoolt fd)eint fid) tapfer gefd)lagen 3U 

f)aben. Der ©d)a^meifter Dfyeobor fiel im Sxampfe. 91ad)bem einmal 

bie Leihen oon ber muf)ammebanifd)en Reiterei burd)brod)en maren, 

gab es unter bem gufjoolf ein allgemeines 23lutbab. Die Reiterei flüd)= 

tete fid) nad) ben feften ^lä^en. Damit mar es um bie romäifdje 5)en> 

fdjaft getan. 5)eraf’Iius lehrte, ba er lein ^eer mel)r l)atte, nad) Slom 
ftantinopel suriid. 

Die ©täbte hielten fid) nod) einige Samasfus ergab fid) gegen 

(Enbe bes Jahres 15 unb muffte einige ®ird)en, fornie bie Hälfte ber 

Äird)e bes heiligen ^ol)annes bes Däufers sur (Einrichtung oon $iofd)een 

abtreten. Der anfteüe (Hjälibs gum Statthalter ernannte Abu ‘Ubaida 

befehle ^orb^Sgrien. 'Amr machte fid) an bie ^Belagerung Serufalems, 

oon mo i)eral’lius bas E)ol3 bes Creuses hotte roegbringen laffen, bas 

einige 3af)re oorher im ©iegsguge aus ^erfien surüdgebrac© rnorben 

roar. êurahbîl unb Jazid befd)äftigten fid) mit ber Untermerfung ber 

Slüftenftäbte. rDmar fud)te bie heilige ©labt auf, mobei er in fd)lid)tefter 

2Beife auf einem Garnele mie ein SSebuine ritt, angetan roie ein fold)er 

mit einem alten Hantel aus Äamelshaaren; ein ergreifenber ©egenfalg 

31t bem grünte, ber ^rad)tentfaltung unb bem 2lufmanbe an ge= 

fchmitcflen unb geftidten Kleibern, in benen bie ©telloertreter bes 
Äaifers auftraten. 

3u jener 3eit brach eine fchredlidje ^eftfeudje aus, bie ben oölligen 

Verfall bes ßanbes herbeiführte, unb bie man bie ^3eft oon 'Amawas 

((Emmaus) nannte. 23iele Krieger unb oiele ©enoffen bes Propheten 

mürben burd) bie furchtbare ©eudje bahingerafft, barunter brei ber 

gelbl)erren, bie bei ber (Eroberung ©griens mitgemirft hatten: Abü 

'Ubaida, Surahbîl unb Jazîd. 2ln ©telle Jazîds, ber auf Abü 'Ubaida als 

Statthalter gefolgt mar, ernannte ber Ghalife cDmar ben Mu'äwija, ber 

mit bem i)eere in ben £rieg gesogen mar unb Diesig 3al)re lang an 
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ber Spifee ber ßanbfdjaft blieb, aus ber er fpâter ben $ern bes fReidjes 

ber Umaijaben machen fottte. 

Sie oöllige Untermerfung «Syriens unter bie neue ^errfdjaft fanb 

im 3at)re 19 (640) burd) bte (Einnahme ber geftung (Eâfarea ihren 21b= 

fdjlufs, bte füblid) non 6t. 3ean b’2Icre (cAkkâ) unb bem Marmel liegt, 
ber fotange î)tnburd) ber E)auptort ber româifd)en grooms unb 

ber Sife bes Statthalters gemefen tnar. Sie 53efet3ung üïïlofuls burd) bas 

fjeer aus bem c3râq gab bte ©ebirge Armeniens ber ^tünberung prêts. 

Habib ibn Maslama 30g ben obern ©uphrat bis 3um 2Ban=See ijinauf 

unb natjm bort bie 5)auptftabt bes ßanbes ein, 3U jener 3eit bie 6tabt 

Dwîn (6. Dû ’l-qada 21=6. Dttober 642). 

Mu'âwija batte eingejei)en, baf) es Ieid)t märe, bie Œrfolge ber 

5)îui)ammebaner burd) Schaffung einer glotte meiter aus3ubet)nen, 

mo3u bie ftjrifd)en Äüftenftäbte allen 93ebarf an 9Jîannfd)afien unb an 

fRohftoffen liefern mürben. cOmar jebod) hatte es abgelehnt, auf ber= 

artige ^täne eingugehen. Unter bem GH)atifate 'Otmâns rüftete Mu'âwija 

ein ©efdjmaber aus, bas, uon ägpptifdjen Schiffen unterftü^t, bie 93er= 

Leerung ber Snfel (Eppern unb bie SSermiiftung uon Salamis unter* 

nat)m, bas bamals (Eonftantia hieß- (Enblid) gingen uon Sprien atl= 

jährlich E^eeresgüge aus, bie ^leinafien burd)3ogen unb ben £aifer in 

feiner tfjauptftabt 3U bebrohen begannen. Um bem ein ©nbe 3U be¬ 

reiten, fd)tofj ©onftans II. mit bem Statthalter unter gal)lung einer 
Slbgabe einen breijäf)rigen SBaffenftiüftanb. 9Ud)t alles jebod) oerlief 

erfolgreich [ür bie 9Jtul)ammebaner. 2IIs Salmân ibn Rabfa nad) ber 

Überfchreitung bes gaffes oon Serbenb, mo ber Slaufafus in bas 

Æcfpifche SDÎeer abfällt, bie (Eha3arcn unterjochen motlte, mürbe er 

mit feinem gan3en E)eere aufgerieben. Mu'âwija oerfud)te es, nach 2lb= 

lauf bes SBaffenftitlftanbes, mit einem Angriff 3ur See auf Slonftanti* 

nopel unter ber gührung Abu ’l-A'wars. Seine flotte nahm untermegs 

Dlhobus unb gelangte bis nach (Ehalgebon (heutgutage Äabiföi), mürbe 

aber bort burd) einen Sturm oernid)tet (32=653). Sie inneren Um 

ruhen, bie aus3ubred)en begannen, gmangen Mu'äwija, feine Sruppen 

3urüd3urufen unb mit bem Slaifer einen SBaffenftillftanb 3U fchtiefjen. 

'Amr ibn al-cÄs, ber unsufrieben bamit mar, einen ehemaligen 

Untergebenen gum 23crgefetgten 3U haben, uerliefj im galjre 18 bas 

ßager oor (Eäfarea unb brach nach 2tgppten auf. 'Omar gab ihm ben 

Befehl, menn er bie ©renge nod) nid)t iiberfd)ritten hätte, nicht meiter* 
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oorsuriicfen. Ser Überbringer bes Briefes erreichte ü)n erft bei 

al-'Arîs, unb e2tmr feßte feinen ®riegs3ug fort, mo3U er fid) berechtigt 

glaubte, ba er ja bie ©rense bereits Übertritten hatte. 2igi)pten roar 

burd) ©laubensftreitigfeiten ber ©eiftlid)feit in oerfchiebene Parteien 

gefpalten. So roar es für ben arabifchen Heerführer ein ßeid)tes, ben 

Dtil hinauf3U3iehen unb Faijûm aussuplünbern. gebod) bie an ber 

Spifee ber Bermaltung unb bes DJtilitcirmefens ftehenben Vertreter 

bes ^aifers Sheoboros unb Stnaftafios, bie bie Stelle bes gefallenen 

griechifdjen -Befehlshabers Johannes, bes He©ogs uon Ägrene, ein» 

nahmen, hielten '21mr im ägqptifchen Babplon in Sdjach, beffen Über» 

refte man nod) in 211t=$airo unter ber toptifd)en ^irdje fehen !ann. 

©r mu^te ben ©halifen um Hüfe angehen, ber ihm biefes DJlal unoer» 

3ÜgIid) Berftärfungen fanbte, bie non az-Zubair, einem ber Haupt» 

genoffen bes Propheten, geführt mürben. Sie beiben faiferlidjen Ber» 

treter motlten bie Araber oor ber Bnfunft bes neuen gelbl)errn Bheo* 

boros fdjtagen unb griffen c2Imr in Heüopolis du. Sie erlitten bort 

aber eine oöllige Diieberlage, nachbem ihre ßage burd) eine einsein aus» 

gefanbte Abteilung fid) 3U ihren Ungunften gemenbet hatte. Sie Stabt 

Babplon, nicht aber bie gefte, mürbe infolge biefes DJtifjgefchids ge» 

nommen. gmei ßaijre lang tonnten fid) bie Bebuinen frei im Filiale 

bemegen. Sas ßanb befanb fid) in größter Zerrüttung. Bleranbrien, 

burd) ^arteihaber herabgefommen unb burd) Bufftänbe oermüftet, mar 

nur mehr ber Sd)atten ber früheren ©rofjftabt. Sie dopten fd)einen 3U 

jener Zeit einen güt)rer anerfannt 3U haben, bem bie Araber nach 

irgenb einer gried)ifd)en, umgebübeten 21mtsbe3eid)nung ben Beinamen 

aFDJtuqauqis gaben, (oielleicht [isyau^c. mie ^arabacef oorgefd)Iagen 

hat), unb ber mit ben Arabern unterhanbelte, ohne bariiber bem SÜnfer 

ober feinem Stelluertreter 3U berichten. Sas muhammebanifche Kriegs» 

heer 30g ohne Stampf am 9. Du ’üqa'ba 22 (29. September 643) in 
Blejanbrien ein. 

'Omar motlte nid)t, baß bas DJteer (bahr, mie bie Araber ben Bil 

nennen) feinen Siß oon bem feines Stelloertreters trenne. So erbaute, 

auf feine SInorbnungen hm, 'Amr ibn al-cÄs eine neue Stabt auf ber 

Stelle, mo bei ber Belagerung Babplons fein Zeü geftanben hatte. 

Sesßalb mürbe fie Fustât „Zelt" genannt; es ift bas heutige 211t=^airo. 

©r ließ gleichseitig ben alten Sßaffergraben Srajans ausfd)ad)ten unb 

mieberherftellen, ber ben Diil mit bem DJteerbufen oon Sues oerbanb, 

unb ber benfelben ßauf hatte, mie ber gegenmärtige Siif3maffer=StanaI. 
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Sas gefdjat), um mittclft ber ©rnteerträgniffe Öigpptens bie Stabte 

Arabiens leidjt unb bequem mit ßebensmitteln oerforgen 3U t’önnen. 

2Ils bie oermirrten Söerhältniffe Äonftantinopels firf) gebeffert 

hatten, erfdjien im galjre 25 (646) ber gelbherr Manuel an ber Spiße 

einer großen glotte oor 2tlejanbrien. gn ber Stabt brad) ein 2lufruhr 

aus, burd) ben bie 90Ud)ammebaner oertrieben mürben. Sas iftilbelta 

mürbe 3urüderobert, aber bie 2lusfd)reitungen, meldje bie griecf)ifchen 

^riegsteute begingen, oerfeßten bie foptifdje Seoölferitng, bie fie 3m 

erft mit offenen Strmen aufgenommen hatte, in Empörung. c2lmr be= 

nüßte biefen Umftanb unb fcfjlug fo ohne 9Jtül)e bie gried)ifdje 

ßanbungsmannfd)aft. Sie SSpsantiner faben firf) genötigt, firf) auf ihre 

Sdjiffe 3urüd3U3ieben unb flüchteten firf) eiligft nad) Sllejanbrien, beffen 

Sore offen ftanben. gugleid) mit ihnen brangen bie 9ftuf)ammebaner 

in bie Stabt ein. ©ine geuersbrunft oerbeerte bie Stabt, beren oöllige 

Vernichtung c2lmr burd) bie Sdjleifung ber 2BälIe berbeifübrte, bie fie 
oon ber ßanbfeite aus fchüßten. 

3mei gabre fpäter führte Ibn Abt ’s-Sarh, ber an c2lmrs Stelle ge* 

treten mar, ein i)eer, bas um 20 000 unmittelbar aus Vtebina ge= 

fommene Krieger oerftärtt morben mar, über Varqa unb Sripolis, 

mo bie erften ©infälle 3um Stehen gefommen maren, bis in $ar= 
tbagifcbes (Bebtet. Sort führte ber ^atricius ©regor für bie 

Dtomäer ben Vefel)!. Vei 'Aqüba gefd)lagen, tonnte er es nicht 
hinbern, baß bte SDtuhammcbaner bas ßanb überfd)memmten 
unb plünberten bis 3u bem Slugenblide, mo bie ©inmohner in 

gemeinfamem ©inoerftänbniffe eine einmalige, beträchtliche ®elb= 

entfchäbigung anboten unb bie gat)Iung einer jährlichen 2lbgabe 
3ufagten, um oor ben ßänberräubern Diuhe 3U haben. ‘Abdalläh, ber 

Sohn az-Zubairs, ber fid) im mebinenfifd)en Beer^ befanb, mürbe ba= 

mit beauftragt, bem ©halifen bie Siegesbotfchaft 311 überbringen, ©r 

rühmte firf) fogar beffen, ben ^atricius ©regor mit eigener 5)anb ge= 
tötet 3u haben, mas jeborf) nidjts mcniger als fidjer ift. 

Sie Sfusgeftaltung ber Vermaliung, — Sas große 

Verbienft rDmars beruht barin, eine enbgiittige 2lusgeftaltung bes 

riefenhaften Staatsgebilbes gefcßaffen 3U haben, bas rafd) aufeinanber= 

folgenbe ©roberungen in folchem Umfang hatten erftehen taffen, unb 

bei bem es barauf antam, es oon ÜDtebina, ber oon ber übrigen 2öelt 

burd) Sßüften getrennten Bauptftabt, aus 3U teufen. ‘Dmar hatte als 

DUd)tfd)nur bei biefem Unternehmen außer bem Sîoran, nod) bie 2ßorte 



238 ©efcpicbte ber 9lraber 

unb bas Vorbilb bes Propheten, ben hadit unb bie sunna. Vor allein 

fjanbelte es fiel) barum, eine Vermattung bes Vefiges in ben ßanbfd;aften 

einâuridjten, bie mit menig Ausnahmen gemaltfam erobert morben 

œaren, unb in benen bas 9ted)t auf bas öffentliche roie bas iprioat= 

eigentum in bie fjänbe ber ©roherer übergegangen mar. 9ïïan hätte 

bie ßänbereien unter bie mul;ammebanifchen Kriegsteilnehmer oerteilen 

tonnen. cDmar febod) entfd)ieb fid) nad) einigem 3ögern für bas VeU 

fpiel, bas ber Prophet in ©l;aibar gegeben hatte, too bie ©runbftüde 

ben beseitigen Inhabern beiaffen morben maren, unb gmar gegen 

Zahlung einer befonberen Vbgabe, aufter ber Kopffteuer, bie für jeben 

3inspflid)tigen, ber fid) nid)t 3um muslimifchen ©lauben befeh'rte, feft* 

gefegt toar. Diefe Steuern, suerft unter ben beiben Ve3eid;nungen gizja 

unb charäg sufammengetoorfen, mürben fpdter genau auseinanberge= 

halten: bie gizja mar bie Kopffteuer, unb ber charäg bie SIbgabe, bie 

für bas im Vef© ber Ungläubigen befinbtiche ßanb 311 besohlen mar, 

mogegen bie DJtuhammebaner für fid) felbft bie zakät=2lbgabe (2lrmen= 

fteuer) unb für ihre ©üter ein 3ehndl ihrc5 ©infommens, ben Ahnten 

(cusr) su entrichten hatten. $te ©runbfteuer mürbe t>auptfäd)lich im 

c3räq oon ber Veoölferung erhoben, mährenb in Sprien bie ©fjriften, 

bie bie muslimifd;en Unternehmungen begünftigt hatten, baoon ent= 

bunben mürben. cCmar ftellte felbft bie allgemein gültige Vorfd)rift 

auf, baß außerhalb Arabiens fein DJtuhammebaner ©runbfteuer 3U 

entrichten, nod) überhaupt Vderbau 3U treiben habe. 

Die ©efamtbeträge, meld;e bie Steuern bem bis bahin fo armen 

Arabien einbrad)ten, maren auftcrorbentlid) hoch- Der c3räq an fid) 

allein fanbte für bas hait al-mäl hun&er* SERillionen Dirhem nad) 

üftebina. cDmar fd;uf, um in bie Verteilung biefes Selbes Crbnung 

3u bringen, im 3al)re 20 (641) einen dîwân ober eine Vermaltungs^ 

behörbe nad; bem Vorbilbe ber bpsantinifchen Verroaltungsämter, 

beren Dätigfeit bie ©roherer in Sprien hatten beobad)ten tonnen. Diefe 

Sd;öpfung hatte nicht allein bas ©rgebnis, in bie Staatseinfünfte £)rb= 

nung 3U bringen, fonbern fte übte fogar eine gemiffe OUidmirfung auf 

bie 2lusgeftaltung ber ©efettfehaft aus. ÜDtan mufjte nämlich ein ge= 

naues Ver3eid;nis aller 9Kuhammeöaner aufftellen, mit ber 2tuf3eid)= 

nung ihrer Rechte 31m Teilnahme an ben Vegünftigungen, je nad; 

ihrem größeren ober minberen Vorrang in ber ©emeinbe, je nad;bem 

fie an ben erften Sd;Iad)ten ober nur an ben lebten Kriegssügen teilge= 

nommen hatten. Unb ba man 311m 9iad;meife ber Vbfiammung ®e= 
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fd)Ied)tsüer3etcf)mffe antegen mußte, fo f’ann man [agen, baß 311 jener 

3eit bie arabtfdjen SXbelstitel eingeführt mürben. Senn bie nussâb 

ober ©efcf)terî)tsforfrî)er non 33eruf, bte in ber heibnifdjen $eit in großer 

3af)t oorhanben maren, maren nom Propheten felbft ausnahmslos ber 

Unehrlid}feit befdjutbtgt morben. Sie Stammbäume bagegen, bte etn= 

mal tn bte tßerseichniffe bes dîwâns eingetragen maren, erhielten ba= 

burd) bas 2Öe[en allenthalben anerfannter (Echtheit. CZ mar ließ an 

bie Spiße ber tBerseidjniffe bie ßieblirigsfrau Muhammebs, cÄ’isa, mit 

einem (Ehrengehalt oon 12 000 Sirhem eintragen. Seine anberen 

SBitmen erhielten je 10 000 Sirhem, ebenfo bie Mitgtieber ber Familie 
Häsim, bie bei 33abr get’ämpft hatten. 

Slber nicht nur nad) Steuerbafis unb Steuerquote füllten bie 3ins= 

pflichtigen, bie D^idjtmuhammebaner, bie ihren ©tauben beibehietten, 

oon ihren neuen Herren eingeteilt merben. 'Omar [teilte mährenb 

[eines [Aufenthaltes in Sgrien bie 5Bor[d)riften au[, bie für [eine 9tad)= 

[otger ©efet3esfraft haben füllten, unb beren Ejauptfäße in ben Über* 

gabe=23ertrag oon ßerufaletn au[genommen mürben. Sas bie 51id)t= 

muhammebaner betre[[enbe Verbot, bas heilige 93ucf) 3u mißbraud)en, 

[id) über ben Propheten unb ben mustimi[chen ©tauben tu[tig 3U 

machen, eine muhammebani[d)e $rau 3U berühren, 3U oer[ud)en, einen 

mähren ©laubigen abtrünnig 3U machen, nach [einem S)ab unb ©ut 

ober ßeben 3U trachten, ben ffeinben bes Islams ober beren tunb= 

fchaftern Sienfte 3a Iei[ten, bas ©ebot, Kleiber 3U tragen, bie oon jenen 

ber Muhammebaner abmidjen, bas meitere Verbot, Käufer 3U bejifeen, 

metdje bie ber ©täubigen überragten, bie simandras ber ^irdjen ansm 

[d)tagen ober in ©egenmart oon Muhammebanern ihre heiligen Scßrif* 

ten taut hersufagen, öffentlich 2Bein 311 trinfen, bie Muhammebaner 

bie oon ben (Et)ri[ten gesücßteten Sd)meine fehen 3U taffen, ABaffen 3U 

tragen ober 3U [ßferbe 3U [teigen, fürs eine ganse [Reihe oon oor= 

beugenben Maßnahmen, bie bas Morgenlanb bas ganse Mittetatter 

hinburd) beherrfeßten, ja es in [einen surüdgebliebenen ßanbesteiten 

menig[tens noch beherr[d)en, unb bie fd)tießlich ben 5Rid)tmuhamme= 

banern bas ßeben berart unbequem, ja unerträglich machten, baß [ie 

ehebem in großen Scharen 3um neuen ©tauben übertraten, ßuben, 

(Et)ri[ten unb Masbafüen maren [a[t nur noch in ben Stäbten 3U fin* 

ben. Sie ßanbbeoötferung mürbe burchgängig unb siemtid) rafd) 

muhammebanifch, außer in ben ©ebirgsgegenben, mo cßrifttiche 3u= 
fammenfehtüffe [ich noch bis 3nm heutigen Sage erhalten haben 
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3[Ran Ijat heroorgehoben, baB bie Dort 'Dinar erlaffenen politifd)en 

SSorfchriften in Anbetracht bes 7. Zafjrhunberts unferer Zeitrechnung 

oon einer auBerorbenttidjen DJlilbe unb im großen unb gansen non bem 

2Bunfd)e getragen finb, fid) unparteiifd) unb gerecht su seigen. Aber 

nicht meniger ©influß als bas ©efeß haben bie Sitten. Sie Anmenbung 

bes ©efeßes mar nid)t immer einheitlich. Unb silbern gibt es einen 

©runbfaß, ber ben ©rlaffen, meldjer Art fie aud) feien, jebmeben 2ßert 

raubt, nämlich ber, baB es für einen 3tid)tmuslim nahes« unmöglich ift, 
gegenüber einem DAuhammebaner 9ted)t su erlangen, ©ans abgefehen 

ucn ber AMIltür ber Stelloerireter bes 5)errfd)ers, bie mit unumfchränt* 

ter ©emalt ausgeftattet unb Herren über ßeben unb s.Befiß ber Unter* 

tanen finb, befteht nod) bie Satfadje, baß bas Zeagnis oon 9Ud)t* 

muhammebanern einem AUihammebaner gegenüber uor ©eridjt nicht 

angenommen roerben fann. Ser DUchtmuhammebaner ift fohin gegen 

Ungeredjtigleit unb ©emalttätigleit nur fomeit gefd)üßt, als bie ©e* 

miffenhaftigteit unb ^Silligfeit bes ÜDlusIims reicht. An bem Sage, mo 

unter bem Zwange einer heftigen ßeibenfchaft, bes Zorncs ober bes 

fjaffes, bie eine ober bie anbere oerblaBt, gibt es leine Znfludjt, leinen 

Sd)uß für ben unglüdlidjen Zinspflid)tigen. 

Aatürlichermeife tarn es jeßt aud) surn Ausbau bes feeres. 

Sie alljährliche Abfenbung oon Äriegsheercn aus SDlebina oermod)te 

mit ber snnehmenben Ausbeßnung ber (Eroberungen nid)t mehr 

gleichen «Schritt su holten. Sie ganse Zeit mürbe mit bem E)in= unb 

Versieben bur<h bie Sßüfte oergeubet morben fein. So lam man bar* 

auf, in ber Zeit smifd)en ben genügen bie $riegsfd)aren in einseinen 

ßagern untersubringen, mo fie sum Abmarfd)e bereitftanben. Ser 33e* 

fehls-habers bes ßagers übte bie 9Jlad)tbefugniffe eines Statthalters aus 

unb erhob als folcher bie (Steuern, Aeben folcßen ^auptpunlten, mie 

Samastus, 3tûfa, gustät, gab es beren anbere oon geringerer 2$e* 

beutung, bie oon jenen abhingen, aber aud) sumeilen oom ©halifen 

unmittelbar 2kfel)le empfingen, mie Basra, Homs, Urdunn (Zorban), 

beffen i)aupiplaß Liberias mar, unb Filasün (ißaläfttna), bas als 

E)auptftanbort suerft ßijbba, bann Aamla hatte. Aus biefen Kriegs* 
lagern mürben gar halb große Stabte, unb auf biefe 2Beife entftanben 
Basra unb Küfa. 

©s tonnte fid) 31t jener Zeit nicht um bie ©infeßung einer bürger* 

liehen 2krroattung in ben eroberten ßanbesteilen hanbeln. Aad)bem 

einmal bie SSöIterfchaften untermorfen roaren, fümmerten fid) bie 
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2Irober nur mehr barum, bie Seträge feftguftellen, metche bie Abgaben 

ergeben ïonnten, unb bie ©rhebung biefer Abgaben, nidjt non ben 

einzelnen, fonbern non ©ruppen ficher gu [teilen. So maren fie ge-- 

gmungen, gu ben 23ermaltungsämtern Zuflucht nehmen, bte uor ber 

(Eroberung bas Dleid) ber ÎKomâer ober ber Safaniben befaßen. Sie 

SSergeidjniffe mürben auch fernerhin auf griedjifd) ober in ^etjleoî ge= 

fliîjrt. Sas im Umlauf befinbtirfje (Selb mar bas, moran bie 23e= 

oölferung gemöhnt mar, mit ben 23ilbniffen bes ®aifers ober 

©hosraus. ©s ift uns eine um bas 3al)r 15 (636) in Liberias ge= 

prägte SCftünge erhalten geblieben, mit bem Flamen Châlid (ibn al- 

Walîd) in griedjifdjen 23uchftaben auf ber Sîefyrfeite, mogegen bie 

93orberfeite ben bi)3antinifd)en Âaifer mit bem i)errfd)erftab unb bem 

Reichsapfel unb bariiber bas &reu3 barftellt. Sie Ukrmaltung mar 

biefelbe geblieben mie oorher; auf bem ßanbe hatten bie Sorffd)ul3en 

unb in ben Stabten bie 25ifd)öfe bie (Bemalt in B)änben unb famen 

für ben ©ingang ber Abgaben auf. 

Sie Schaffung ber muslimifcfyen 3eitred)nung ift ein meiteres 

2ßerf 'Dinars. (Br fehmanfte babei betreffs bes 2Iusgangspunfts 

3mifd)en ber 3eit ber (Beburt unb ber Senbung StRuhammebs. 2Iuf 

cAlîs fftat ï)in entfd)ieb er fid) im 3ahre 16 (637) für ben Zeitpunft ber 

SIusmanberung aus SOÎebina (B)igra), unb oon ba ab trugen bie amt= 

lichen befehle, bie oon ber ffauptftabt ausgingen, bie Zeitangabe nad) 
bem ÜJttonbjahr. 

©ine oon 'Dmar feftgefe^te, übertrieben ftrenge Ottafjnahme hatte in 

SIrabien bie Unterbrücfung jebmeber ©laubensgegenfätje unb bie 23er= 

treibung ber 3uben unb ©hriften 3ur golge. ÏRuhammeb hatte aller= 

bings mit ben ©hriften oon Nagrân unb ben 3uben oon ©haibar 23er= 

träge abgefd)Ioffen, bie fie, auf ©runb ber 3aI)Iung einer 3œangs= 

abgabe, im 23efit$e ©rer ßänbereien liefen. 2Iber biefe Verträge 

enthielten bie ©infehränfung: ,,2Benn ©ott mill," unb 'Dinar, inbem er 

fid) gum Ausleger bes göttlichen 2ßiIIens machte, bebeutete ben 

2Inbersgläubigen, baf) es für fie auf ber ^albinfel feinen ^latj 

mehr gäbe. 

Sie ©rmorbung 'Dinars (23 = 644). cDmar, ber bamals 

in ooller SOtannesfraft ftanb (er mar mahrfcheinlid) nod) feine fed)3ig 

3ahre alt ober hatte erft oor hument biefes Sitter erreicht), mar oon 

ber Wallfahrt gurücf, bie er alljährlich felbft leitete. Mehrere feiner 

Statthalter maren aus oerfd)iebenen ßanbesteilen gefommen, um mit 

16 
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if)m Staatsgefdjäfte gu befpredjen. Unter ihnen befanb fid) ber un= 

tängft für Kûfa ernannte al-Mughîra ibn Su'ba, ber unter feiner ®efotg= 

fdjaft einen perfifdjen ßeibeigenen rfjrifttidjen ©taubens hatte, nämlich 

Fêrôz mit bem Seinamen Abu Lu’lu’a, non Seruf Zimmermann unb 

Steinmetz Siefer muffte feinem E)errn für bie ©rgeugniffe feiner 

Arbeit täglich ben Setrag non 3mei Sirhem be3at)ten. Sa er ihn nid)t 

3ufrieben ftellen fonnte, manbte er fid) Sîlage füijrenb an ben ©hatifen. 

cOmar fanb nichts an bem oertangten Setrage au$3ufet)en, unb als er 

tjinsufügte: ,,3d) habe erfahren, bafj bu, œenn bu motlteft, eine 

Slüijte bauen fönnteft, bie mit Ejitfe bes 2Binbes gei)t; baue 

mir bod) eine!", antmortete ihm ber Werfer, mütenb über 

fein 9Jîif3gefd)id: ,,3d) mill bir fd)on eine 9ttüt)te bauen, mooon 

man im Often unb 2Beften fpredjen mirb!"-,,3d) glaube gar, 

ber Äerl milt mid) bebroijen," fagte ber ©hatife rui)ig, inbem er fid) 

3urüd3og. Am borgen barauf ftürgte fid) Fêrôz mâi)renb bes ©e= 

betes mitten burd) bie Seiten ber ©laubigen I)inburd) auf ii)n unb 

nerfefete it)m fedjs Stidje mit einem smeifpttjigen Soldée mit bem ©riff 

in ber Niitte unb bahnte fid) bann mit berfetben ÏÏBaffe einen 2ßeg 

burd) bie Anmefenben. (Einige Sage fpäter traf il)n 'Ubaidallâh, einer 

ber Söhne 'Omars, tötete ii)n, feine grau unb feine Sod)ter, unb gleid)= 

3eitig, mie mir oben gefehen haben, Hormuzân, ben früheren perfifchen 

Statthalter ber Sufiana, ber bamats in Sîebina inhaftiert mar unb 

unter bem unbemiefenen Serbadjte ftanb, an ber Serfd)môrung An* 
teil gehabt 3U hoben. 

'Omar ftarb nid)t fogleid) an feinen fd)redlid)en Sermunbungen. 

©r oernahm mit greuben, baf) er nicht unter ben Solchftößen eines 

mähren ©laubigen bas ßeben taffen müffe. Sie einige Sorge bereitete 

ihm ber ©ebanfe, roem er bie 9Jlad)t überlaffen fottte. (Er hatte an 

‘Abd ar-Rahmän ibn 'Auf, einen ber ötteften ©enoffen bes Propheten, 

gebacht, aber biefer lehnte bas Anerbieten ab. 'Dinar berief fobann 

einen Sat ein, an bem aufèer 'Abd ar-Rahmân: 'Alî, 'Otmän, Zubair unb 

Sa'd ibn Abi Waqqäs teitnahmen unb gab biefen brei Sage Zeit 3ur 

2Bat)t eines Oberhauptes ber ©emeinbe. hierauf hauchte er fein ßeben 
am 26. Dû ’l-higga 23 (3. Nooember 644) aus. 

(Es fiel bem oon 'Dmar einberufenen Nat nid)t leicht, ihm einen 

Nachfolger 3U beseidjnen, ba jeber, ausgenommen 'Abd ar-Rahmän, 

gierig nad) biefem Amte trachtete. Z^ei Sage gingen mit Se* 

fpredjungen oorüber. Am britten Sage fd)Iug 'Abd ar-Rahmän oor. 
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man möge i h m, ba er fein SSemerber märe, bie 5Bat)t bes geeigneten 

Cannes überlaffen, unb ba ein jeber ber übrigen nur über feine eigene 

Stimme oerfügen unb n;d)t mehr tjoffen fonnte, auf feinen tarnen 

eine Stimmenmehrheit 311 geminnen, meil feiner nadjgeben mollte, 

nahm man 'Abd ar-Rahmäns 23orfd)lag an. Diefe* beriet fid) bafjer 

mit jebem ber Ratgeber gefonbert. ©ine Stimmenmehrheit fdjien fid) 

für cAlî, als ben einen Sd)miegerfohn bes Propheten bilben 3U mollen, 

als biefer erflärte, er mürbe fonft nichts als bas 5Bud) ©ottes unb bie 

©epflogenheit 9Jhd)ammebs anerfennen. Das fam einer SSerlcugnung 

bes gansen 2Birfens 2fbü 23afrs unb 'Omars gleich- Dann manbte 

cAbd ar-Rahmän fid) an ben anbern Schtoiegerfohn bes Propheten, 

'Otmän, ber in bie 2Iufred)terhaltung bes SBerfes feiner Vorgänger 

einmilligte unb 3um ©halifen ernannt mürbe. Die 2Sal)I 'Otmäns fam 

alfo burch eine bipfomatifd)e Sßerhanblung 3uftanbe. ©r felbft mar 

aber burdjaus unfähig bas 2Berf bes großen Drganifators fort3uführen 

unb burd) feine unbegreifliche Sd)mäche fotfte in ber neuen ©emeinbe 

ber erfte Sürgerfrieg entbrennen, ©s ift unmahrfcheinlid), bah ftd) 

cAbd ar-Rahmän in biefem fünfte getäufcht tyabe, fonbern man muh 

annehmen, bah er bei feiner ©ntfdjeibung ben fittlid)en ©igenfchaften 

bes ©emählten feine Sebeutung beimah- ©r befah oielleicht ein gut 

Deil ^armlofigfeit unb bitbete fid) ein, bah ©ottes ^)ilfe an fid) gans 

allein genüge, um bie ©efchäfte bes neuen Staates gut 3U leiten. 

Das ©hatifat 'Otmäns. — Die erften 3ahre biefes 3toöIfein= 

halbjährigen 3eitabfd)nittes gingen mit ber 23oHenbung ber groben ©r= 

oberungen in ^ßerfien unb in :ftorb=2lfrifa bahin. Die oon ben 

^3rooin3en erlegten Steuern, bie ungefchmätert nach SfJtebina oer= 

brad)t mürben, bienten 3ur gafjlung ber ©nabengehätter, bie nach 

'Omars ^eftfetjung ben 23erteibigern bes Islams 3ugebittigt morben 

maren. ©s maren bies ©infünfte, mie fie fid) bie ooristamifd)en Araber 

nicht hätten träumen taffen, nicht einmal bie reid)ften. Das 2Bot)R 

leben oerbreitete fid) rafd) unb gab bereits 3U ^Befürchtungen unb 5Bor= 

hattungen feitens ber frommen 9Jhd)ammebaner 2tntah, bie fid) babei 

an ben 93ud)ftaben ber 5Borfd)riften hielten. Die Säger in Küfa unb 

in Basra fd)toffen eine friegerifchc Seoötferung ein, bie fiel) einsig unb 

allein ber 9Jîannes3ud)t untermarf, mie fie bas retigiöfe @efüt)t mit 

fid) brachte, bas bei ben Sebuinen, einem ungeftümen unb unruhigen 

9Jtenfd)enfchtage, an fiel) fel)r fchmad) entmidett unb höd)ft oberflächlich 
mar. 'Otmän ftammte aus ber Familie Umaija unb begünftigte nach 

16* 
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ÜRögItrf>feit biefe meffanifdjen 2lbeligen, inbem er fie in bie Bermal* 

tungen ber Statthalterfchaften berief, ©ottesfürchtig mie er mar, non 

einer enghersigen unb ftarren grömmigfeit, roollte er ben Dempel 

ber Äa'ba oergröhern unb ben oorgefdjidjtlidjen Steinmürfel mit 

(Säulenhallen sur ©ebetsoerrichtung umgeben. Blan muhte an bie 

©nteignung non Raufern gehen, mag* niel ©efdjrei oerurfachte. 

3m ßahre 32 (653) bemerfte man mährenb bes armenifdjen 

Krieges, ben bie in Sprien ausgehobenen unb bie im '3räq lagernben 

Druppen führten, bah bie einen ben &oran nidjt mehr auf biefelbe 

2lrt lafen, mie bie anberen. Die münbliche Überlieferung hatte bereits 

begonnen, ihre SBirfung ausguüben. Der Sßortlaut bes Korans mar 

in fräftigen Schriftsügen ohne Unterfdjeibungspunfte unb ohne 

3eid)en für bie Selbftlaute niebergelegt, unb fd)on non einer ßanbfdjaft 

3ur anberen fonnte man mahrnehmen, baf) man nicht mehr auf biefelbe 

2lrt las. 'Otmän erfannte bie ©efahr ber ins Unenblidje möglichen 

ßesarten. ©r befcljloh baher, einen Sßortlaut feftftelien 3U laffen, ber 

als enbgültig gelten füllte. Schon 'Omar mar, als er bie meiften 

Kenner bes Budjes, bie fogenannten „Dräger bes Äorans", im Kampfe 

hatte fallen fehen, auf ben ©ebanfen gefommen, oon einem ber alten 

Schreiber bes Propheten, Zaid ibn Täbit, eine ©runbfchrift ausarbeiten 

3u laffen, um 3U oerhinbern, bah bie Überlieferung oerloren gehe. 

Seine Bearbeitung mar oom ©hâtifs aufbemahrt, aber nicht auf 

bem gemöhnlichem 2Bege, burd) Beroielfältigung in 2lbfd)riften oer* 

öffentlid)t morben. Nochmals mürbe Zaid bamit betraut, ben ©ntmurf 

eines enbgültigen 2BortIautes 3u beforgen, ber in Bîebina blieb unb 

oon bem Slbfdjriften nach Damaskus, Küfa unb Basra gefanbt mürben, 

um bort als muftergültige Urfd)rift 3U bienen. 9Jtan oerbrannte alle 

anberen toran=i)anbfchriften ohne 2Biberrebe oon irgenb einer Seite. 

3n Küfa jebod) lebte 'Abdallâh ibn Mas'üd, einer ber erften in Bleffa 

felbft 3um Sslam Übergetretenen, ber als ein guter Kenner bes Buches 

gelten fonnte. Sei es aus ©ifev.udjt, Zaid 3u biefer Arbeit heran* 

gesogen su fehen, fei es aus irgenb einem anberen ©runbe, er begann 

laut aufsufchreien, bah ber oon 'Otmän hergefteilte Sßortlaut ge* 

fälfd)t fei, unb bah barin Offenbarungen fehlten, bie ehebem gegen bie 

Umaijaben gerichtet maren, unb bie 'Otmans ©ifer für feine Familie 

hätte oerfchminben laffen. Desgleidjen hielten bie Sfiten bis auf 

unfere Dage nicht mit ber Behauptung surüd, 'Otmän habe aus bem 

heiligen Buche bie Bed)tsanfprüd)e 'Alis unb feiner gamilie auf bie 



3>ie £>rei redjtgelciteten ©halfen 245 

Nachfolge im (Xïjaltfat ausgemergt. 9Bir miffen in ber Bat genau, baß 

n)tr nidf ben gangen $oran befißen. Snbeffen ift es i)ter angebracht, 

barauf tfogumeifen, baß bie in ÜDÎebina oerbliebenen 3)auptgenoffen 

be5 ^roptjeten, mie cAlî, Talha, Zubair, Sacd unb anbere, bie feinen 

©runb hatten, ‘Otmân gu fd)onen, niemals gegen bie uom ©halfen 

angeorbnete iÇeffellung bes 2ôorttautes ©infprud) erhoben hoben. 

Sie ®oran=©rftärer haben uns eine Strahl ßesarten aufbemahrt, bie 

non 'Abdallâh ibn Mas'üds $oram,$)anbfchrift fytnütyven, in ber bie 

Sfnorbnung ber Slbfdjnitte annähernb biefelbe mar, mie bie non 

'Otmän feftgeftellte (ein Bemeis bafür, baß bie 21neinanberreif)ung nad) 

ber Gänge ber 2tbfd)nitte bas (Ergebnis ber erften Bearbeitung Zaids 

mar), bie aber meber bie Fätiha, nod) bie beiben furzen Süren enthielt, 

bie man al-mu'auwidatän (bie beiben Borbeugenben") 3U nennen 

pflegt. Sie ßesarten betreffen im allgemeinen faft nur rein gram= 
matifche Singe. 

Ser retigiöfe B ü cf f d) t a g unb bie ©ntfeßung bes 

S îc i s m u s. — Sie muhammebanifche ©emeinbe beftanb nicht nur 

aus innerlich übergeugten Anhängern, ©s befanben fich barunter auch 

folche, bie aus Berechnung ober aus furcht, in ber Begeiferung ober 

aus 3^ot, fich frer fiegreichen ©laubenslehre angefchloffen hotten, mie 

3. B. bie gamitie Umaija, bie für bie hofften ®efd)ide auserfehen mar 

unb beren bebeutenbfte Berföntidfeit, Abû Sufjän, im ßaf)re 31 (651— 

652) in Btebina ftarb. Siefer mar ein echter arabifdjer ©ranbfeigneur, 

mit folgern ©ange unb hochmütigem Benehmen, fobaß man es glauben 

fann, baß ber bemofratifhe 3slam nid)t ba3u angetan mar, ihm 3U 

gefallen. Unb menn er feiner $eit 93tef’fa preisgegeben hotte, fo 

gefdjah bies beshalb, meit er in bem Siegesguge ber neuen ©ebanfen 

eine unmiberfelfiche ©emalt empfunben hatte, ©r mar nicht ber 

einige, unb bort, mo man nur einigermaßen ber 2luffid)t ber priefer= 

lidjen ©ematt entging, befonbers in ben eroberten ßanbesteilen maren 

bie Beifpiete gotttofen ßebensmanbets fo häufig gemorben, baß einer 

ber gefeiertften ©enoffen Btußammebs, Abû Darr al-Ghifârî in 

Samasfus oon 2Ibfcßeu für bas ihn umgebenbe SBolfteben erfüllt, 

gegen bie 3unehmenbe ßoeferung ber Sitten aufgutreten begann. 

i)ätte er es babei bemenben taffen, fo mürbe man ihn für einen ge= 

möhntichen ^rebiger gehalten unb faum auf ihn gehört hoben. Sa 

er aber burch Stellung unb 2Infet)en mächtig mar, hielt er fid) an ben 

Statthalter bes ©halfen unb befhutbigte ihn, burd) feine 9!ad)läffig= 
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(eit bie 23erfd)menbungsfud)t unb 2BcIt(uft beförbert 31t haben. X>ie 

Sache erhielt einen politifchen Stnftrid). Ser Vertreter bes Ehalifen 

fd)idte ihn nach ÜJftebina. Sort fefete Abü Darr feine ©trafprebigten 

fort, bie bis 3U Angriffen auf ben Ehalifen felbft unb feine Umgebung 

gingen, in ber man einen ber alten, erbitterten geinbe bes Sslams, 

al-Hakam, fomie feinen Sohn Marwän entbedte. Er oertünbigte 3um 

erften üftale bie 2Inrechte ber gamilie bes Propheten, b. h- ‘Alls unb 

ber Söhne Fätimas, auf ben Sefitj bes (Erbes SJJtufjammebs, einfd)Iiefj= 

lid) bes !Hecî)tes, bie ©emeinbe ber ©laubigen 3U leiten. Somit mar 

bie ©runburfadje felbft für bie grofje ©egenbemegung gegeben, bie 

ben Sslam in 3toei feinblidje $meige teilte, bie ©(aubensfpaltung, bie 

feine gan3e ©efd)id)te burcf)3iei)t, ber Sfismus (non sî'a „©efolgfdjaft" 

nämlich ber Familie bes Propheten, moljer bie 58e3eid)nung Sfite 

ftammt). ©eine Entftehung geht bemnad) auf bie ^rebigten Abü 

Darrs 3uriid. cOtmän, regelrecht ernannt, 3eigte (eine ßuft, feine 

aftadjtbefugniffe an feinen 2)Utbemerber ab3utreten. Er oerbannte 

Abü Darr nad) bem Rieden Rabada, mo biefer halb barauf ftarb. 2(ber 

bie Behauptung, bie Bed)te ber Familie SDtuhammebs mären mijjad)tet 

unb mit ^üfjen getreten morben, bilbete ein ausge3eid)netes 2Berbe= 

mittel, beffen fid) bie ©egenparteien fofort bemächtigten. ©0 (am es, 

bafj 'Abdallâh ibn Säba, ein alter, 3um 3slam übergetretener 3ube aus 

fernen, ber aus Basra unb Küfa oertrieben morben mar, fid) nad) 

«Ügppten begab, um bort 3U oertünbigen, bafj man, in Ermartung ber 

2Bieber(unft Bhthammebs am Enbe ber 2ßelt, in beffen 2(bmefeni)eit 

als ©telloertreter ben anfefjen müffe, ber 3U feinen ßeb3eiten fein 

Reifer gemefen mar, b. h- cAlî. Siefe Botfdjaft fiel bort auf um fo 

fruchtbareren Boben, als ber Statthalter Ibn Abi Sarh bei ben 

©läubigen feit ber Einführung oon (riegerifchen Unternehmungen 3ur 
©ee fd)Ied)t angefdjrieben mar. 

Berfchmörungenunb Empörungen. — Abü Darr hatte 

gan3 laut bas oertünbigt, mas bie meiften ÜDtuhammebaner nur leife 

bei fid) bad)ten, nämlich, bafj bie ßeitung ber ©emeinbeangetegem 

heiten burd) 'Otmän fchledjt fei. Ser Ehalife mufjte fogar bie tanael 

befteigen unb bie Ertlärung abgeben, bafj er feines Erachtens nichts 

anberes täte, als mas cOmar getan hatte. 2(ber bas beruhigte bie er= 

regten ßeute nicht, bie bie ÜRadjt in ben ijänben oon unaufrichtigen 

üftuhammebanern fahen. ßm BUttelpuntte biefer 2Biberfe£Iid)(eit ftanb 
Â isa, bie 2Bitme bes Propheten, bie ben Beinamen umm al-mu’minîn 
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„DDtutter ber ©laubigen" trug. 3n Kûfa mürben bie Unsufriebenen oon 

Mâlik ibn al-Astar geführt, einem £)iftCopf, ber einige 3eü in Serien in* 

haftiert gemefen mar. 3m èaumâl bes 3at)res 35 (Dlpril 656) fdjlugen 

brei fieere, bie unter bem 5Bormanbe gefommen maren, ben frommen 

DSefuct), bie 'umra, aus3ufüt)ren, oor ben Soren DJtebinas ihr Säger auf, 

nämlich bas ägpptifcf)e unter Muhammed ibn Abî Bakr, bie tüfenfifctjen 

Sruppen unter Mâlik ibn al-Astar, unb eine Abteilung, bie aus Basra 

eingetroffen mar. Sie bauten auf bie £)itfe 'Alts, Zubairs unb Tallias, 

um bie ^Berechtigung sum ^Betreten ber Stabt 3U erlangen. Dtber bie 

©efatjr mar 3U augenfdjeinlid); ihr Verlangen mürbe baher abgemiefen 

unb bie IBeoötferung 3u ben DBaffen gerufen. Sie 5Berfcf)morenen sogen 

ab, aber unter meldjen Sebingungen? Siefe ganse ©efcfjichte ift 3iem= 

lief) bunfel. Sie älteften Urfunben, bie mir befiften, reichen bis sum 

Zeitalter ber ‘Dtbbäfiben 3urücf, ber 3eü einer heftigen ©egenbemegung 

gegen altes, mas an bie Umaijaben erinnerte, unb tragen bas ©epräge 

einer unoerfennbaren ^arteitichfeit. Siefe ^Berichte behaupten, bie 

DSerfcftmorenen hätten oon rOtmân bas 58erfpred)en erhalten, er merbe 

feine *Prooinsial=StatthaIter abfeften, über bie man fich fo fehr 3U be= 

ftagen hotte. Sie feien barauf befriebigt abgesogen, als man entbecfte, 

baft an ben Statthalter oon 2igppten geheime IBerhattungsmaftregetn 

abgegangen maren, bie biefem oorfchrieben, ihnen güfte unb 5)änbe 

abhauen 3U taffen. Sie SSerfdjmorenen, über biefen Verrat in 2But oer= 

feftt, fetjrten nach DJtebina 3urüc!, brangen biefes DJtat in bie Stabt ein 

unb begannen, ben ©hatifen in feinem eigenen 5)aufe 3U belagern, ob* 

moht er geleugnet hatte, baft bie geheimen DSefehte oon ihm ausge* 

gangen feien, unb fie einer Sift feines oertrauten Dtatgebers Marwän 

Sugefcfjrieben hotte. 

,,3d) merbe bas Äleib, bas mir ©ott auf meine Schultern gelegt 

hat, nicht abtegen", hotte ‘Otmän gefagt. ©s blieb atfo nur noch ber 

Äampf übrig. cOtmän fuhr fort, täglich bas ©ebet su leiten. Sie aus 

ber ©emeinbe Stusgetretenen fprengten mit Steinmürfen bie 33er= 

fammtung. 'All, Talha unb Zubair fcheinen bem Kampfe gegenüber 

teilnahmslos geblieben su fein. Sie tieften es babei bemenben, einen 

ihrer Söhne sum Schufte bes Œhotifen su fenben, ftatt fetbft su tommen 

— bie reinfte Sdjeinheitigteit. ©s ift ttar, baft ihre Partei, bie Partei 

ber grömmter, es gerabe nicht ungern fat), baft bie öffentliche DJteinung 

fich gegen 'Otmân erhob. Siefer fetbft mar in fein i)aus eingefchtoffen. 

Sie ^Belagerer, bie fein ®tut oergieften roottten, beabfidjtigten ihn aus* 
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3ul)ungern. 3*f)n SBodjen nad) bem erften (Erfdjeinen ber 2lufriif)rer, 

am 18. Dû ’l-higga 35 (17. guni 636), gelangte bie Rad)rid)t nacf) 

Vîebina, baf) E)ilfstruppen eintreffen füllten, bte ber (Ehalife non feinen 

Stelloertretern, Ibn 'Âmir in Vasra unb Mu'âwija in Samasfus, aile 

beibe Umaijaben, geforbert f)atte. Siefe DXadjridjt befdjleunigte bas 

Verhängnis. Sie Vufrührer ftürmten bas E)aus, in bas fie über bie 

ftad)en Sâdjer ber benachbarten Käufer einbrangen, unb 3erfprengten 

bie Verteibiger an ber (Eingangstüre oon rüdmärts. Marwân erhielt 

einen Säbelhieb am E)alfe unb blieb für tot auf bem Eßtat^e. 'Otmän las 

gerabe in feinem 3hmner fon ftoran. Sie Färber magten nicht oor= 

3ubringen. Muhammed ibn Abi Bakr aber befdjimpfte ihn unb trot$bem 

Nä’ila, bes (Ehalifen grau, fid) über ihn gemorfen hatte, um ihn mit 

iljrem Körper 3u beden, mobei ihr bie ginger ber E)anb abgehauen 

mürben, fauften bie Säbel auf ben unglüdlichen (Ehalifen nieber, beffen 

Vlut bie aufgefdjlagene Seite bes ^eiligen Vudjes überftrömte. 

S a s (E h a l i f a t 'Alls. — 'All, ber 3uerft nur bei ben Ölgpptern 

Unterftü^ung gefunben hatte, muf$te fdjliefelict) als Vetter unb 

Sdjmiegerfoljn bes Propheten bie Oberljanb über Talha unb Zubair 

bebalten, ba biefe nur einfadje ©enoffen maren. Unb fobalb bie 

^üfenfer unb Vasrenfer fid) biefer Meinung angefdjloffen hatten, blieb 

ben Vtebinenfern ifjrerfeits nur mehr übrig, ber oon ben Vtörbern er- 

3mungenen 2Baf)l '2llls beisuftimmen. (Es Ijatte achttägiger Unter¬ 

haltungen beburft, um 3U biefem (Enbergebnis 3U fommen. Sie 

beiben ©egner betonten ftets, bafi man fie mit ©emalt 3ur (Eibes- 

leiftung hcrbeigefdjleppt hätte unb bebienten fid) biefes (Einmanbes, 

um bie ©iltigfeit bes er3mungenen ÜEreufchmurs 3urüd'3umeifen. 2lud) 

einige meigerten fid), bem neuen (Ehaiifen ben 5)anbfd)Iag 3U leiften, 

fo Sa'd ibn Abî Waqqâs, ber (Eroberer *J3erfiens, ber fich auf feine ßanb- 

güter surüdsog, unb feine öffentlichen Öimter mehr betreiben mollte. 

2Iber am bebenflid)ften für '2llls Regierungsantritt mar es, bah 

Mu'äwija, ber Statthalter oon Sprien, fich entfdjieben meigerte, feine 

(Einfefeung ansuerfennen. Sas ßofungsmort: „Vergeltung für bie (Er- 

morbung 'Otmäns!“ mürbe bas gelbgefd)rei ber gatten ©egenpartei 

c2Ilîs, bie aus Anhängern 'Otmäns beftanb. So entbrannte 3mifd)en 

ber gamilie Umaija unb ber bes Propheten ein $ampf, ber gar halb 

mit bem oölligen Sieg ber 3uerft genannten enbigen follte, morauf 

fpäter bie Vergeltung feitens ber anberen gamilien folgte. 2fber ein 

meiterer 3tößt9 Hâsim, bie gamilie 'Abbâs, überliftete 3U ihren 
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©unften bie gamilie bes Propheten, mobei fie mit allen Kräften non 

bem miebererftarfenben Perfien unterftüfet tourbe. 

Nu'mân ibn al-Basîr entfloh aus 9Jîebina unb nahm aïs Vemeis= 

ftücfe bas blutige #emb 'Otmâns unb bie abgehauenen Ringer Nâ’ilas 

mit fief). ©r tourbe oon Mu'âwija, ber biefe Reliquien in ber SCRofdjee 

oon Samasfus ausftellen liefe, mit offenen Firmen aufgenommen. Ser 

neue (Efealife beeilte fich, an Stelle ber bisherigen Statthalter anbere 

3u ernennen, unb 3toar ßeute, bie feiner Sache ergeben toaren. 2Iber 

er toar fid) beffen betoufet, bafe hinficfetlid) Mu'âwijas ihm nichts anberes 

übrig blieb, als ihn mit (Bemalt absufefeen, falls er basu imftanbe 

märe. Sies mar fein leichtes Unterfangen, benn ber Statthalter oon 

Serien fonnte auf bie einmütige Unterftüfeung ber gan3en Prooins 

rechnen. (Ban3 im ©egenfafe h^UJu fah c2lli niemanb in SCRebina auf 

feinen iftuf h^rbeieifen, menn man oon einer fleinen 2ln3ahl ßeute 

feines ©efolges abfieht. Seine Sd)mäd)e, feine Unfdjlüffigfeit mährenb 

bes traurigen ©reigniffes im £)aufe 'Otmän hotte ihm bie i)er3en ber 

frommen entfrembet. Seine Unentfd)Ioffenheit raubte feiner 
Regierung jebe Xatfraft. 

Sie ©rmählung c2llîs oerfefete feine sahlreicfeen ©egner in Stuf* 

regung. Sie oerliefeen Stftebina, um fich nad) OJleffa 3U begeben, mo 

fie fich unter bem Scfeufee ber Sla'ba fidjerer fühlten, unb mo fie mit 

'Â’isa sufammentrafen, bie immer bereit mar, gegen c2lli Ver^ 

fchmörungen an3U3etteIn. ^adjbem fie ba einmal oerfammelt unb 

einig mären, 3ogen fie nad) Vabplonien, mo fie Parteigänger befafeen. 

Srofe ber 9ftifebilligung Sa'îd ibn al-cÄs\ bes Statthalters ‘Otmäns in 

Küfa, hoben fie bort Solbaten aus, unb fie oerfügten bei ihrem ©r= 

fdjeinen oor Basra über 3000 9Jlann. Sie befefeten einen Seil ber 

Stabt trofe ber Verteibigung feitens 'Otmân ibn Hunaifs, ben fie über* 

fielen unb gefangen nahmen. Obgleich Anhänger c2llis burcf) biefe 

Schlappe nicht ins SBanfen geraten roaren, nahmen Talha unb Zubair 

fd)liefelich bod) bie gan3e Stabt ein. ©ine grofee 211130hl Anhänger 

c2IIis mürben unter bem Vormanbe einer Vergeltung für 'Otmäns 

Sob hingericfetet, als ob biefe Vasrenfer ben geringften Anteil baran 

gehabt hätten. Siefe Vtafenahmen maren graufam, mehr aber noch 

ungefdfeeft. Sie entfrembeten ihnen gar oiele ßeute, bie unter ben 

Opfern Vermanbte 3U beflagen hatten, unb bas maren nicht bie 

menigft angefefjenen, mie Abû Mûsâ al-As'arî, ber fid) eine oorfidjtige 

unb fluge Haltung bemahrte. al-Hasan, c2llis ältefter Sohn, 3eigte fid) 
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3u jener 3eü in Kûfa, mas ben umlaufenben ©erücßten über bie ge= 

plante Verlegung ber Ejauptftabt bortßin eine gemiffe 23egrünbung 

gab. ©0 unficßer füllte ftrf) ‘Alî in SUiebina, beffen ©inmoßner fid) 

größtenteils non ißm abgemanbt hatten. 

c2Hî fam nacß feiner ©emoßnßeit feßr gemächlich in SSasra an unb 

fanb bie Stabt non ben geinben befeßt. Aber er hegte nicf)t bie Ab* 

fid)t, fid) in einen Äampf einjulaffen, oßne bie Mittel gur 23erfößnung 

erfrfjöpft gu haben. ©eine SSorfcßläge mürben angenommen, unb bie 

Sßerfcßmorenen fcßienen geneigt 3U fein, unter ber 23ebingung ^rieben 

3U fließen, baß er ißnen bie 9Jlörber 'Otmäns ausliefere, bie fid) in 

feinem Säger befanben. Als cAlî bei feinem SSorrüden ben in bas 

traurige (Ereignis oon OJtebina Aermidelten anbefoßlen hatte, fid) 

oom Ejauptßeere absufonbern unb 3urüd3ubleiben, erfaßte biefe, bie 

eine 3iemlicß beträd>tlirf)e ©cßar bilbeten, ÜBeforgnis unb fie 3ogen in 

(Ermägung, baß es bas Sefte für fie fei, 3U fämpfen unb babei ißr 

Seben fo teuer als möglich 3U oerfaufen. Sn Befolgung bes ißnen 

erteilten 23efeßles sogen fie in einiger (Entfernung hinter bem E)eere 

her. 9iacßbem fie in (Eßuraiba, unmeit ber ©tabt, bas Säger be3ogen 

ßatten, griffen fie unoermutet eine feinblicße Abteilung an, moburd) 

ben frieblicßen Unterßanblungen ein (Enbe gemacht mürbe. Siefer 

Stampf, ber erfte, morin ÜDtußammebaner einanber befeßbeten, fanb 

im 9Jtonat Gumâbâ ’lmcßrä 36 (Se3ember 656) ftatt. 3ui,°ir 30g fid) 

fcßnell oom Kampfe 3urüd, er mürbe aber unmeit bes ©d)tad)tfelbes 

oon einem Sebuinen, ber ißm unermartet begegnete, getötet. Talha 

erhielt eine fernere 23ermunbung, an ber er ftarb, eße er bie ©tabt 

erreicßt ßatte. Ser Sob biefer beiben ^rißrer ßätte bas 5)eer entmutigt 

oßne 'Â’isas Satfraft, bie oon ber Äamelfänfte aus, in ber fie fid) be= 

fanb, burd) ©cßreie unb 3urufe ißre Anhänger 3um Kampfe an* 

feuerte. Siefes tarnet befanb fid) mitten in bem gefäßrlicßften $ampf; 

es bauerte nicßt lange, fo mürbe bie ©änfte berart mit Pfeilen ge* 

fpidt, baß fie einem Sgel glicß. Sroß ber 23erteibigung burcß Ange¬ 

hörige bes ©tammes Dabba, ergriff Mâlik ibn al-Astar bas tarnet am 

3ügel. Ser Sragfeffel mürbe ßeruntergeßoben unb 'Ä’isa gefangen 

genommen. Somit mar bie ©cßtacßt gemonnen. Sas mar ber Sag 

bee Kameles. 'All oerbot bie 23erfolgung ber Flüchtlinge, bie 

Sötung ber Aermunbeten unb bie ^lünberung ber ©tabt. 'Ä’isa mürbe 

freigelaffen unb begab fid) nad) ÜDieffa, oon mo fie mit ber Pilger* 

faramane nad) 9ïïebina 3urüd!eßrte. 
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Ser Sieg in biefer Sdjlacht mad)te '2llî 3um $)errn über ben 'Frâq 

unb bas übrige arabifrfje ffteid), mit Ausnahme non Sprien. 2lber 

ber 'Frâq mar allein imftanbe, ihm îruppen 3U ftetten. Fnbeffen 

führten it)m feine Statthalter fold)e aus Âdarbâigân unb Hamadân 3U. 

Unter biefen befanben fid) an taufenb ©enoffen bes Propheten, non 

benen fiebsig an ber Sd)lad)t bei Vabr teilgenommen hatten. Sas 

#eer 30g ben ©upljrat hinauf, um nad) Sprien 3U gelangen, unb man 

ftieB bei Siffîn, einer großen ©bene füblid) IRaqqas, auf bie erften $rieg= 

fdjaren Mu'âwijas. ©s mar bie Vorhut ber fprifcfjen Xruppen. Sie mar 

geführt non Abû ’l-A'war, einem trefflichen Schlad)tenlenfer, ber barauf 

ab3ielte, feine ©egner oon jebmebem 3u0ange 3um glu^Iaufe ab3u= 

fdjneiben, mas fie unb ihre Leittiere in ©efahr brachte 3U oerburften. 

Sas hi^fe, fie 3um Kämpfen 3U 3mingen. Mâlik fd)Iug fid) 3um fÇIuffe 

burd) (JQû ’l-higga 36 = 9Jtai 657). '2llî aber ber eine frieblidje 

©inigung anftrebte, mollte oerhanbeln, ehe er es sur eigentlichen 

Sd)tad)t tommen liefje. Sie geit ging in nutjlofen Unterhanblungen 

hin, ba bie gütjrer ber Sprer oon nichts anberem 3U fpredjen mußten, 

aïs oon ber Vergeltung für 'Otmâns ©rmorbung. ©in 2BaffenftilX= 

ftanb mährenb bes h^Uigen 9D7onats 307uharram fam nur nod) mehr 

bem Mu'äwija 3U nu^e. Sie Kämpfe mürben nad) Slblauf biefes 

2BaffenftiIIftanbes, ber mit oergeblichen Unterhanblungen ausgefüllt 

mar, mieber aufgenommen. 2lm 9. Safar 37 (27. 3uli 658) geriet man 

in ein allgemeines i)anbgemenge. Sie i)auptftüfee '211x5 beftanb in 

einer Abteilung „®oran=ßefer", fo genannt, meil fie bas heilige Vucf) 

ausmenbig unb baher ben 97eubefef)rten, bie fich in ber ©nt3ifferung 

ber fûfifdjen Schrift übten, bie richtige ßefung angeben lonnten. Siefe 

maren Fanatifer, bie ben ^afj, ben fie gegen 'Otmän hegten, auf 

Mu'äwija übertragen hatten. Unter ihnen befanben fid) auch VüU 

fd)ulbige an ber ©rmorbung 'Otmâns. Veim erften FufammenftoB 

fprengte ber rechte .ffeerflügel '2llis bie gegnerifd)en Leihen unb ge= 

langte bis bid)t an bas 3elt Mu'äwijas heran. 2lber ein ©egenftoB 

machte biefes frei. Ser linfe glügel bagegen hatte nicht Stanb gehalten 

unb '2lli mu^te feine gan3e $erfönlid)!eit einfe^en, um bie Flüchtlinge 

3urücÎ3ubringen. c2llî forberte Mu'äwija 3um ©inselfampfe heraus, im 

bem er fagte, man habe genug ßeute erfchlagen unb es fei beffer, menn 

fie beibe bie Sache unter fid) ausmadjten; ber Sieger folle bas fHeid) 

haben. 2Bas Mu'äwija hinberte, biefen Vorfchlag ansuneljmen, mar ber 

Umftanb, baB '2Uî, ein fchneibiger Leiter, im fftufe ftanb, ftets feinen 
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2Jîann geftellt 3U haben. Die 9îad)t unterbrach ben Kampf nid)t. 2lm 

nächften borgen frfjien bie Gntfcheibung fallen 3u follen. Mâlik al- 

Astar an ber Spifee bes rechten glügels, unb *Alî in ber 9Jtitte mit bem 

Suhooll rücften gegen Mu'âwija oor, ber natje baron mar, einge= 

fdjloffen 3u merben. ßlm rettete nur bie non cAmr ihn al-cÂs erfonnene 

ßift, Koran=Gj:empIare an bie ßan3enfpi^en bes ftjrifdjen feeres be= 

feftigen 3U Iaffen unb bas Urteil bes heiligen Ruches ansurufen. Diefe 

Kriegstift hatte über alle Grmartung (Erfolg, benn bie frommen 9Jhi= 

hammebaner fonnten nichts anberes tun, als biefem 2Inrufe gegenüber 

an3uhatten. 

Überbies mürbe bas Sd)manfen unb bie Unentfd)loffenheit, bie 

burd) biefe unermartete Kunbgebung heroorgerufen mürben, gefchicft 

ausgenuijt. al-As'at ibn Qais, nom Stamme ber Kinba, ber ben 9ttebi= 

nenfern nicht oergeffen fonnte, bah fie ihm fein Königreich Semen 

entriffen hatten, glaubte bie (Gelegenheit gefommen, fid) an ihnen 3U 

rädjen. Gr fuchte cAlî auf, nötigte ihn, Mâlik al-Astar, ber ben Kampf 

fortfefcte, 3urücf3urufen, unb ihn felbft als ©efanbten 3U Mu'äwija ab= 

3uorbnen, um megen ber 33ebingungen 3U unterhanbeln, unter benen 

ber ©d)iebsfpruch nad) bem Koran ftattfinben folle. al-Ascat ftanb nicht 

allein, fonbern eine feîjr ftarte Partei unterftüfete ihn. c2Ui muhte feine 

23orfd)läge annehmen unb fo mar bie Sache für ihn oerloren. 

Der ©efanbte fam halb mit bem 5Borfd)lage surücf, bah 3mei 

6d)iebsrichter ernannt merben füllten, je einer oon einem jeben ber 

beiben anmefenben Rührer, bie nad) bem Koran entfcheiben füllten, mer 

bie E)errf<haft im muslimifd)en Staate 3U erhalten habe. Die Sprer 

mahlten 'Amr ibn al-'Äs. Die 'Sräqer be3ei<hneten unter al-As'ats Gin* 

fluh Abû Mûsâ al-Ascarî, ber ehebem ihr ßanb oermaltet unb fein 

2lmt oerloren hatte, als feine Untergebenen c2llis ^Kartei ergriffen. Gr 

hatte nicht am Kampfe teilnehmen mollen unb ermartete beffen 2lus= 

gang an einem etmas abfeits gelegenen Orte. 9)lan fam bahin überein, 

bah öie Ejeere in ihren Stellungen oerbleiben füllten unb bas Sd)iebs= 

geridjt im 9Jionat ÎRamadân in Dümat-al-öandal, einem fÇIecîett in ber 

2Büfte 3mifchen bem cSräq unb Sprien, sufammen 311 fommen habe. 

So ftar! auch &ie Partei al-Ascats mar, fo hatte er bod) nicht bas 

gan3e Ejeer auf feiner Seite. Gs gab sahireiche Unsufriebene unter ben 

mirflichen ÏRuhammebanern, bie für c2XIi fämpften, benen es mihfiel, 

bah öer Ghalife 3mei ßeuten, fo begabt fie auch fein mochten, bie Sorge 

um bie Gntfdjeibung einer Sache anoertraute, bereu ßöfung einsig unb 
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allein ©ott, bem ©oit ber ©d)tad)ten, 3ufam. Datier aud) bas ßofungs^ 

roort: lä hukma illâ li-lläh! (Die ©ntfdjeibung gebührt nur ©ott!), ber 

!Kuf, um ben fid) biefe ©egenpartei fammelte, bereu ©tärfe nid)t 

weniger als gegen 10 000 9ftann betrug. 3Ölan fannte übrigens Abü 

Mûsâ al-Ascarî unb mar ber Meinung, baft 2tlîs 9ted)te in fetjr fd)led)te 

i)änbe gelegt maren. Diefe Partei mollte oon c2Itî ben 5Ber3id)t auf 

bas mit bem ©egner gefdjloffene ©inoernebmen erlangen. Da ihnen 

bies nid)t gelang, fo oerliefjen fie bas #eer, um nad) Küfa 3urikf3u= 

feeren, unb fo nannte man fie, ba fie oom ßager aus3ogen, chârigî, in 

ber 9)îet)r3af)I chawärig (oon charaga „t)erausget)en, fid) empören"). 

3m ©egenfat3 füersu mürben jene, bie ber ^erfon c2ttis treu blieben, 

meniger als bem burd) 2Bat)I beftimmten ©balifen, fonbern oietmetjr 

als bem 97ad)folger bes Propheten in ber ©igenfdjaft als ©lieb feiner 

Familie, mit bem Ausbrucfe sfat cAlî, „bie ©efotgfrfjaft 'Alis" beseitig 
net; batjer fommt ber 9Xame èî'iten. 

cAIi oertjanbette einige 3eit mit ben ©bärigiten unb frfjeint itjnen 

oerfprodjen 3u haben, ben Ärteg mit Mu'äwija nad) bem ©d)iebsfprud), 

über beffen 3nt)att er faum mehr im gmeifel fern fonnte, mteber auf= 

3unet)men. Aber es mar ba eine Eieine ©d)ar oon ^onatifern, über bie 

bie Vernunft feine 9Aad)t batte. Diefe oerlie&en ibr ßager in Haraurä 

bei Küfa, um fid) in Nahrawän an ben Ausläufern bes $agros 3u oer= 

fd)an3en unb bort einen ©batifen in ber $erfon eines ber ihrigen 3U 

ermäbten, nämlid) 'Abdallah ibn Wahb (10. Sauroâï 37 = 21. Oftärs 658). 

23orber fd)on maren bie ©d)iebsricbter in Dümat al-Gandal 3ufammengc= 

fommen. Der UBortmecbfel biefer beiben Deuter, bie, mie man annebmen 

fonnte, insgeheim bereits einig maren, unb bie fid) als gute 3CRorgen= 

länber, bie fie maren, ohne eine DAiene 3U oersieben, hätten anfeben t’önnen 

(aber biefer Vermutung raiberfprid)t bas, mas fid) nad) bem Urteil 3m 

trug), mirb oon ben ©efd)icbtfd)reibern mit einer gemiffen geierlicbfeit 

bargeftettt: „Du bift ber Altere", fol! 'Amr 3U Abû Mûsâ gefagt haben, 

„bu bift einer ber ätteften ©enoffen bes Propheten, fage bu 3uerft, mas 

bu meinft". 2Benn Abu Mûsâ ben 2Bunfd) hegte, an 'Ali, ber ihm feine 

f)errfd)aft entriffen batte, !Kad)e 3U nehmen, fo fümmerte es it)n, einen 

ber alten ©enoffen, faum, an ber ©pi^e ber mustimifdjen ©emeinbe 

einen ungläubigen Umaijaben 3U miffen, ber mehr nad) seitlichen ©e= 

nüffen als nad) ^Belohnungen im 3enfeits ftrebte. ©r befprad) fid) ba* 

her mit bem anberen Sd)iebsrid)ter über bie für bas ©batifat in 5Be* 

tracbt fommenben «emerber. ©0 fiel es 'Amr nid)t fdjmer, ihn 3U ber 
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Schlußfolgerung 311 bringen, baß c2llî abgefeßt, 9D7u'ämija 3urücfge= 

miefen unb ber ©emeinbe bie Sorge überlaffen merben müffe, ben 

fünftigen ©ebieter im Staate 3U ernennen. 9Sftan einigte fid) bahin, bas 

fd)iebsrid)terliche Urteil in biefem Sinne 3U fällen, unb Abû Mùsâ er* 

tlärte oor ber Skrfammlung '2tlî unb SDUi'ätoija als ihrer 2tnred)te 

auf ben Staat oerluftig; bann fügte er l)in3u: „5£Bäi)let an itjrer Stelle 

ben, ben ihr als ben mürbigften galtet." hierauf beftieg 'Amr ben 

fRebnerftuhl unb rief aus: „Qtjr tjabt oernommen, mas Abû Mûsâ fo* 

eben über c2llî gefagt ijat; moljlan, id) ftimme mit it)m oolltommen 

überein, id) erfläre c2llî feiner 9ied)te oerluftig, unb oertünbige an 

feiner Stelle 9ïïu'âmija, ben Skrmanbten cOtmäns unb ben Fächer 

feiner Sad)e, als ben mürbigften.'" 907an tann fid) teictjt ben innern 

3miefpalt oorftetlen, ben biefe ©rtlärung bei ber Skrfammlung per* 

oorbrad)te. Sie beiben Sd)iebsrid)ter, ber Überliftete unb ber Über* 

tifter, befdjimpften fid) öffentlich mit ^oran*Stet!en, bie fie fid) an ben 

$opf marfen. Sie Sprer mollten fid) Abû Mûsâs bemüd)tigen, ber fid) 

flüd)ten mußte unb nur in SCUeffa Sid)eri)eit fanb. 

©in berartiger Sd)iebsfprud) tonnte niemanbes ^uftimmung fin* 

ben. Mifäwija ließ fid) in feiner ^ßrooins 3itm ©halifen ausrufen. c2IIi 

gebadjte ben S^Ibäug gegen it)n mieber aufaunehmen unb oerfud)te, 

bie ©härigiten mieber baburd) 3U geminnen, baß er ihnen oorftellte, bas 

fd)iebsrid)tertid)e Urteil fei unter 9Jüßad)tung ber 2lbmad)ungen, unter 

benen bas ©erid)t eingefeßt morben mar, nicpt auf bas SBort ©ottes 

gegrünbet gemefen. Siefe aber Ratten bereits ihren ©I)alifen ernannt 

unb c2llîs Sad)e mar nicht mehr bie ihre. c2llis Ärtegsfdjaren, ber i)in* 

reißenben ©emalt al-Ascat ibn Qais’ treu ergeben, roeigerten fid), it)m 3U 

folgen, beoor er ben âlbfatl ber ©härigiten betampft habe, bie in ber 

©egenb oon Nahrawän uml)erfd)meiften unb bort itnmerflid) it)re i)err* 

fdjaft ausbreiteten, inbem fie unter 2Inbroi)ung ber Sobesftrafe bie 3k* 

mohner 3mangen, 'Otmân unb cAlî ab3ufd)mören. Sas mar 3U oiet. rAH 

30g gegen fie aus. Sie 3erftreuten fid) in bie ^Serfien unb Sabplonien 

benachbarten fianbesteite. 2td)t3et)nl)unbert ganatifer, bie 2Biberftanb 

leifteten, mürben bis 3um lebten 9kann in ber Sd)tad)t bei Nahrawän 

(9. Safar 38 = 17. 3uli 658) niebergemad)t. Sie d)ärigitifd)e Sette 

mar aber baburd) nid)t ausgerottet. ßene, bie fid) red)t3eitig 3erftreu= 

ten, oerbreiteten ihre ßel)re in ben ©egenben, bie mit bem bebrüden* 

ben Steuermefen unsufrieben maren, unb oerurfachten anbauernbe 

Unficherheit unb Unfrieben in Chûzistân. Siefe politifdje ßehre mürbe 



Die ôrei rechtgeleiteten ©haltfen 255 

3u einer ©laubenslehre. Unb nod) I)eut3utage fdjüren bie Sbâditen in 

cDmân unb 3an3ibar, fomie bie 23emohner ber Snfel Gerba in Dunis 

unb Mzabs in Algerien ben fyafo gegen 'Alî unb bie meltlid)en 2tb= 

madjungen: bas finb bie Altmuhammebaner. 

Die Slûfenfer, bie an ben Kämpfen bei Siffîn teilgenommen Ratten, 

erflärten, bafj fie bamit für ein 3ahr genug getan hätten unb oerliefjen 

'Alî. Aufjerbem bereitete ibm Agppten Unruhe. Die $rooin3en Ratten 

fid) empört unb fein Statthalter mar ohnmächtig. 'All orbnete bahtn 

Mälik al-Astar ab. Unglücflidjermeife erhielt Mu'äwija 5Binb oon ber 

Sache unb muffte burch feine Anhänger in biefer ^rooins, ben Steuer* 

einnehmer oon al-'Arîs baju 3U beftimmen, ben 'alîbifchen Heerführer 

burd) ein aus Honig 3ubereitetes ©etränf 3U oergiften. $ur felben $eit 

tarn 'Amr aus Sprien an. Muhammed ibn Abî Bakr, 'Alis Statthalter, 

mürbe oon feinem Heere oerlaffen, auf ber $lud)t ergriffen unb getötet. 

'Amr ibn al-'As mürbe unumfd)ränfter Herr über Agppten unter ber 

Oberhoheit Mu'äwijas. Das mar ein fernerer Aerluft für 'Alî, ber halb 

fprifdje Heeresabteilungen in ÜDlefopotamien, in Dfteffa, ja felbft in 9Jle* 

bina auftauchen fah- 3*oei ßahre lang fe^te fid) 'Alî ununterbrochen bie* 

fen neuerftehenben Sdjmierigfeiten entgegen unb fanbte Äriegsfdjaren 

auf Ärtegsfdjaren aus, um an ben oerfd)iebenen fünften 3U fämpfen. 

Dann griff ein unermarterter Sd)idfalsfd)lag oeränbernb in benßauf ber 

Dinge ein: brei ©härigiten hatten fich oerfd)moren, bie muslimifd)e 2öelt 

oon 'Alî, Mu'äwija unb 'Amr 3U befreien. Ibn Mulgam, ber ba3u auserfehen 

mar, 'Alî 3U töten, lauerte ihm in einem engen glur am Ausgange ber 

StJlofdjee in Küfa auf unb fpaltete ihm mit einem Säbelhiebe ben Äopf. 

Der ©halife ftarb 3mei Dage barauf (17. Aamadän 40 = 24. Januar 

661). 

'Alî mar ein oollenbeter ©hrenmann unb es ift bal)er leid)t begreif* 

lid), ba^ man ihn im Sslam als einen Heiligen angefehen hat. Später 

gefallen fich öie 9Jlpftifer barin, feinen tarnen an bie Spifee ihrer 

Stammbäume 3u fetten, um fo ihre geiftige Abftammung angubeuten. 

©r mar hä^üd), l’ahlt'öpfig unb fettleibig. Aber er mar ein Dichter unb 

ein tapferer Krieger. Die fpätere Überlieferung erinnert gern an feine 

©rofjtaten, benen fie oiele fagenhafte hin3ufügt. 3nbes befafj er feiner* 

lei ©igenfehaften eines Staatsmannes. Seine ©ntfdjeibungen erfolgten 

langfam unb feine Ausflüchte, bie oon bem ehremoerten SSebenfen her* 

rührten, nach Söfcöglichfeit Slutoergiefjen 3U oermeiben, haben oft bie 

ßöfung ber Angelegenheiten oersögert, ja fogar ihrem guten Ausgange 
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gefdjabet. Schon beim £obe feines Scbmiegeroaters Ijatie er, inbem er 

feine geit öen frommen Verrichtungen mibmete, bie ber gslam ben 

Verdorbenen angebeiben läßt, bie ©elcgenbeit oonibergeben laffen, ficb 

gu geigen, für feinen tarnen Stimmung gu machen, unb fab fid) ber 

^adjfolgerfdjaft bes Propheten gu ©unften 2lbü Vafrs beraubt, ber 

burct) ‘Dinar in bie öffentliche Verfammlung bineingegogen mürbe, in 

ber man ficb über bie Sßabl bes ©balifen entfcbieb. Später batte er es 

mit mächtigen ©egnern gu tun, benn Mu'âwija unb 'Amr ibn al-rÄs be= 

fa^en gerabe bie ©igenfcbaften ber ©ntfcbloffenbeit unb bes ©ebietens, 

bie ibm oerfagt maren. Vefonbers ‘Amr ibn al-cÂs mar liftig, unb ‘2lll 

mar ber le^te, ber an eine 23erfd)lagenbett bad)te; besbalb auch hatte 

er bei ben Unterbanblungen, bie auf ben Äampf bei Siffin folgten, oer= 

fpielt. Der größte gebier in feinem ßeben, ber oielleicbt feiner Unent= 

fcbloffenbeit gugufcbreiben ift, mar ber, ba£ er ‘Otmän niebermacben 

lieh, ftatt ibm gu ^ilfe gu tommen, unb gerabe bas mar, mie mir ge= 

feben haben, bas politifcbe Mittel, bas gefdjicft ausgenu^t bagu beitrug, 

ihm Anhänger abmenbig gu machen, bie er fonft um feinen Vuf als 

ehrbarer Vtuslim unb feine ©batifenmürbe hätte fcbaren müffen. 
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#et3eid)m5 ber einjdjlägigen Weite. 

©. <S û à) a u, Über ben jroeiten (STjctlifen Dmor. 23erlin 1902. 8°. 
R. P. H. L a m m e n s , S. J. Le Triumvirat Aboû Bakr, 'Omar unb 

Aboû 'Obaida. 33ereitê ont ©nbe beê 7. St&fdjnitteê angeführt. (<3<3. 113 
unb folgenbe.) 

Ibn Miskawayh, Tajârib al-umam. 33ereitê am @nbe beê 
9. Slbfdjnitteê ermähnt. (©<$. 312—591.) 

Ibn-Qotaiba, TJjûn al-Achbâr. sJîad) ben -6ff. gu (£onftanti= 
nopel unb @t. ^eterêburg Ijrêg. won CL 33rocfeImann. 4 3:1e. 33erltn 
unb ©irûpttrg 1900—1908. 8°. 

Ibn Abd-Rabbihi, al-'Iqd al-farîd, 33b. II, 248 unb 
folgenbe. 

SBtünnojü, 3)te (£Ijûrtbfd)iten unter ben erften Dtnappaben. 
Ceriben 1884. 8°. 

£)tto non ^ I a t e n, ©efdjicfjte ber Stbtung beê GTIjaltfen £)mar, 
ûitê ber (Seront! beê STjarbefri. 33erlin 1837. 8°. 

17 



elfter 21 b f <b n i 11. 

Die ilmaijaben. 

Die 6d)Iad)t bei Siffîn hatte Mu'âwija öie ^errfdjaft über Serien ge* 

fiebert unb ibm überbies ermöglicht, 9ttefopotamien in 58efife 3U neh* 

men. $u beginn bes Sabres 36 (658) bemächtigte ficb 'Amr ibn al-'Äs 

Öigpptens. Muhammed ibn Abi Hudaifa, ber Statthalter biefer 

$rooin3, ber c2llîs ©halifat anerfannt batte, mürbe in al-cAris in 

einen Hinterhalt gelocft. Stachbem er gefangen genommen unb auf 

Mu'äwijas 93efel)l hmoerictitet morben mar, trat an feine ©teile Qais 

ibn Sa'd, fpäter Mälik al-Astar, ber aber nicht einmal bie ©rensen ber 

23rooin3 erreichte, benn er mürbe untermegs uergiftet. ©ein Sftad)* 

folger Muhammed ibn Abi Bakr mürbe non Mu'äwija unb 'Amr aufge* 

forbert, ihnen ben $lafe 3U räumen, ©r oerlangte 23erftärfungen oon 

c2llî, ber ihm aber feine fenben fonnte. ©in ein3iger Äampf brachte 

2tgppten in bie $)änbe ber ©prer. Der befiegte Muhammed ibn Abi 

Bakr oerbarg fief) in Dîuinen, mürbe aber entbeeft unb getötet. 

c2llîs Hilfsquellen oerminberten ficb 1)00 Sag 3U Sag. 2luf 
23asrenfer fonnte er nicht rechnen. 2lllein bie Äüfenfer leifteten ihm 

SSeiftanb, maren aber nicht einmal einig. Die 23ahrain=2lraber oer* 

meigerten bie Zahlung &er Abgaben, unb mehrere ©tämme maren 

mieber sum ©hriftentum übergetreten. ^Serfien entglitt ihm. 2lnber* 

feits haüe Mu'äwija mit ben IRomäern einen Söaffenftillftanb unter 

©rlegung einer jährlichen 3mangsabgabe gefchloffen. 3m Sahre 40 

(Suli 660) nimmt Mu'äwija in Serufalem enbgültig ben Xitel ©halife 

an unb läfjt fich amtlich oon ben ©prern fo nennen. 3U feiner Haupt* 

ftabt machte er Damasfus. c2llî, bem es gelungen mar, 40 000 ÜDtann 

3ufammen3ubringen, ftanb im begriff, einen Äriegssug nach ©prien 

3u unternehmen, als er in ber SCftofchee 3U $üfa 3ur ©ühnung bes ©e* 

me^els bei -iftahramän ermorbet mürbe. 

Mu'äwija hatte freie H°nb. ©r seigte bie 2tbfi<bt, feine Vorteile 
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mahrsunehmen, burd) einen Angriff auf ben '3râq über 2ïïefopotamien. 

3n Qftasfin, unmeit 95lofuls, fdjlug er fein ßager auf. Hasan, ber 

öltefte Sohn ‘Alis unb Fätimas, befaß feine Neigung 3U $ampf unb 

©treit. (Br nahm ohne meiteres bie 23orfcf)Iäge, bie ifjm ber umai= 

jabifdje Œfjalife machen ließ, an, unb milligte ein, nach ©rfjalt eines 

bebeutenben (Belbbetrages als ^rioatmann 3U leben. Sas #eer 

Hasans tüäfjlte Qais ibn Sa'd, einen ber Heerführer '2llis, 3um 23efef)Is= 

fjaber unb ftrecfte erft bie SBaffen nad) einer SSegnabigung, bie alle 

©onberanfjänger bes Schmiegerfohnes bes Propheten umfaßte. 

Mu'äwija mürbe non ber gansen mustimifd)en (Bemeinbe in ber erften 
Hälfte bes 3af)res 41 (Sommer 661) als Gßalife anerfannt. 

Mu'äwija führte ben ^rieg gegen bie ^tourner mit einer fotcfjen 

Heftigfeit, baß feine Heere smeimal $onftantinopel felbft angriffen. 

3m übrigen überließ er feinen Statthaltern in ÄQfa unb SSasra bie 

Sorge, bie 2tnerfennung feiner ^errfcßaft in ben öftiicßen (Segenben 

burcf)3ufeßen. Siefe maren Taqifiten aus Tä’if, ber brittbebeutenbften 

Stabt bes Higäz nach OJleffa unb 9Jiebina, in ber 9Jhif)ammeb. für feine 

in ber (Bntmicflung begriffene ßeßre einen Stüßpunft 3U finben oer= 

geblicß oerfucßt hatte. Ser Statthalter oon Äufa, Mughîra ibn èu'ba, 

mar gesmungen morben, feine (Beburtsftabt 3U nerlaffen, megen eines 

Korbes, ber an einem feiner (Befährten oerräterifchermeife begangen 

morben mar. (Br mürbe in SJlebina als üfteubefefjrter aufgenommen 

unb halb barauf oom Propheten mit ber ^erftörung bes heibnifchen 

Heiligtumes al-Läts beauftragt. Seine perfifdjen Sprachfenntniffe 

gaben 2tnlaß, ihm manche Aufträge auf iranifchem (Bebiete 3U oer= 

trauen. 2lls Statthalter unter 'Omar behnte er feine (Broberungs3üge 

bis in bie ßanbfchaften SSJtefene unb Sufiana aus. Später nach Æûfa 

entfanbt, fämpfte er in 9Dtebien unb in Âdarbâigân. Sein ßeibeigener, 

Abu Lu’lu’a, ermorbete ben (Bhaüfen 'Omar. Unter ber Herrfchaft 

'Otmäns trat er nicht heroor. Sa er ben D'xat, ben er '21li gegeben 

hatte, Mu'äwija ansuerfennen, nicht befolgt fah, fo ging er 3u beffen 

Partei über. Mu'äwija mußte ihn 3u fchä^en, unb fanbte ihn nach $üfa. 

Sür Sasra fiel Mu'äwijas 2Baf)l auf 'Abdallah ibn 'Ämir, einen 

Umaijaben, ber fcßon unter 'Otmän ^Befehlshaber mar. Sie ßage ber 

Stabt mar fehr fcfjmierig. Sein Vorgänger, Busr ibn Abî Artät, hatte 

bort bie (Erhebung Hamrân ibn Abäns nieber3uf<hlagen gehabt. Sie 

Stämme befämpften ficß untereinanber; 23ermirrung herrfchte in ben 

Straßen. 'Abdalläh erfannte feine Ohnmacht unb forberte feine 2lmts= 

17* 



260 ©efchtdjte ber Araber 

enthebung. 3h™ folgte etmas fpâter Zijâd, mit bem Beinamen Ibn 

Abîhi (Soljn feines Katers), einem ©pifenamen, ber feine nicht gang 

einœonbfreie Slbfunft anbeutete. ©r mar ebenfalls Taqifite oon 

niebriger £)erfunft, in Basra non Slnfieblern aus Tâ’if geboren, bie fid) 

bort niebergelaffen fjatten unb non benen einige 3U Beid)tum gelangt 

maren. ©eine Btutter hiefî ©umaija. ©r mar bes ©Treibens tunbig 

unb mürbe fdjon in jungen fahren beim basrenfifdjen Bechnungsamt 

für bas fjeermefen befd)äftigt. 2lls er non c2llî beauftragt mürbe, 

Fârs gum ©ehorfam 3U gmingen, gelang ihm bies ohne Bnmenbung 

oon ©emaït. Mu'âwija ging; um it)n gütlich an fid) 3U feffeln, fomeit, 

it)n als ©ol)n feines Katers Abû Sufjân anguertennen. ©r oerliel) ihm 

fo bie Berechtigung eines rechtmäßigen Brubers. Diefe gemagte Dat 

fanb nirgenbs Entlang, unb ©pottoerfe, bie im Umlauf maren, be¬ 

zeugen bie Un3ufriebenl)eit ber öffentlidjen Meinung. 3m 3al)re 45 

erhielt er bie Belehnung mit Basra unb ben baoon abhängigen ©e* 

bieten. Die Ausrufung, bie er non ber 3Bofd)ee=tan3el herab oornahm, 

mar ein richtiger ©rlaß eines ©tabtoogtes. ©r fünbigte bie ftrengen 

©trafen an, meldje er anmenben raollte, um bie Bulje in ber ©tabt 

mieber bestellen. Diefes entfchloffene Borgehen roar oon ©rfolg 

begleitet. Die Drbnung marb mieber hergefteüt, unb 3toar nicht nur 

in Basra, fonbern auch in îrân, ja fogar auf ben Söegen ber 2ßüfte. 

©ine große 2In3al)l oon füfenfifdjen unb basrenfifdjen Familien 

fd)idte er 3ur 2lnfieblung nad) Chorâsân. Um bie ©iferfüdjteleien ber 

©tömme aussufdjalten, teilte er bie Beoölferung non Küfa in nier 

©ruppen, an beren ©piße je ein oon ihm ernanntes £ behaupt ftanb. 

Die Dulbfamfeit, melche Mu'âwija ben ©hriften gegenüber an ben 

Dag legte, bie bamats nahesu bie gefamte Beoölferung ©priens aus= 

machten, trug ihm altfeits Zuneigung ein. ©iner feiner einflußreichen 

Batgeber mar Sargün (Sergius) ibn Mansur, ein ©hrift. 

Mu'âwija ftarb in Damasfus am Donnerstag, 14. Bagab 60 

(18. 2lpril 680) unb mürbe in ber Bähe bes fleinen ©tabttores be- 

erbigt, mo fein ©rab lange 3eit hinburd) befudjt mürbe. 

©d)on oor feinem Dobe trug er fid) mit bem ©ebanten, ben Dhron 

feinem ©ohne Jazîd 3U überlaffen, ©r tat es erft nad) bem Dobe 

feines oermeintlidjen Brubers Zijâd, oielteicht meil er gebaut hatte, 

baß biefer ihm nadjfolgen mürbe. Diefe geftfeßung einer ©rbfolge 

ging nicht ohne ©djmierigteiten ab, benn fie miberfprad) ber muslU 

mifdjen 2Bahloorfd)rift, bie bie oier erften ©halifen befolgt hatten unb 
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bie fosufagen ©taatsgefeft gemorben mar. ©ine ftarfe ©egnerfdjaft 

erftanb baher, felbft in ÜDÎebina. SQlan muftte baîjer oorficfttig 31t 

28erfe gehen. ©r benüftte ben Umftanb, baft fic£) eine Slborbnung non 

93asrenfern in Samasfus befanb, um fie 3U oeranlaffen, Jazîd aïs 

feinen Nachfolger ansuerfennen. Sies gefdjal) gerabe in feinem 

Jobesjatjre. 

Sie Äüfenfer maren nicht ins Vertrauen gesogen morben. ©ine 

21borbnung mollte al-Husain, ben smeiten <5of)n '2ÎIîs; aus ber fidjeren 

3uflud)tsftätte i)eroor3iei)en/ bie er in Ntetta gefunben hatte. ©ie 

erboten fid), ihm ben Jreueib 3U fdjœôren. 21ber 'Ubaid-allâh ibn Zijâd, 

ber neu eingefeftte Statthalter, gebot ber Nemegung ©intjatt. Muslim 

ibn 'Aqîl, ein Netter al-Husains, ben biefer gefanbt batte, ibm bie 2Bege 

3u ebnen, fiel als Opfer feiner ©rgebenbeit. al-Husain erfuhr biefe 

Jrauerbotfdjaft untermegs, aber er tonnte ober mollte nid)t 3urücf= 

meinen unb fiel fedjtenb bei ber Netämpfung ber aus Äüfa ausge* 

Sogenen Äriegsfdjaren in Kerbelä’ nabe an ben Ufern bes ©uphrats 

am 10. SNuharram 61 (10. Ottober 680). Sas ©ebenfen an biefes 

traurige ©reignis ift bei ben èi'iten lebenbig geblieben, bie bas ©r= 

innerungsfeft baran alljährlich burd) blutige Umsüge unb in ^erfien 

auch burcft Nühnenmeihfeftfpiele feierlich begehen. 

"Abdalläh, ber Sohn az-Zubairs, mar für Jazid ein fonberlid) ge* 

fährlidjer ©egner. ©eine Anhänger mollten, unter Slusnüftung ber 

©ärung, bie burch ben erfdjütternben Job al-Husains heroorgerufen 

mürbe, ihn 3um ©halifen ausrufen. ©r mollte jebod) suerft nur als ein 

in ben Jempel ©eflüdjteter auftreten. Jazid fdjmor, ihn in betten 

legen 3U laffen; bann tieft er ihm eine filberne $ette überreichen, um 

feinen ©ib 3U halten. 'Amr ibn Sa'id, ber Statthalter oon Ntebina, ent* 

fanbte unter ber Rührung 'Amr ibn az-Zubairs, eines Nrubers 'Abdal- 

lähs, eine Abteilung Krieger nad) SOleffa. Siefer brang in bie ©tabt 

ein unb machte feinem Nruber ben Norfcftlag, er folle bie filberne Äette 

anlegen, fei es auch nur unter ben Kleibern, unb ben ©halifen fo auf* 

fudjen, um ihm bie ©rfüllung feines ©djmurs 3U ermöglichen. 'Abdalläh 

nahm biefen Norfcftlag nic^t an, fonbern lieft feinen Nruber ins ©e* 

fängnis merfen. 

3n Niebina begannen bie ©eifter unruhig 3u merben. Ser in feine 

frühere Stellung surüdgetehrte neue Statthalter, 'Utba ibn Walid, be¬ 

stimmte bie Muhâgir unb bie Ansär ba3u, an Jazid eine Slborbnung 3U 

fenben, ba er bamit regnete, ber ©halife merbe fie mit ©efdjenfen über* 
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häufen, fobaf) (ie il)m gugetan nadjhoufe gurüdfehren mürben. Aber nad)* 

bem einmal bie Abgeorbneten heimgefehrt maren, tonnten fie trotj ber 

Opfer Jazîds nirfjt umhin, oon bem ßotterleben bes ©halifen gu er= 

gälten: er fpielte mit ßagbhunben, oerf ehrte in fd)ted)ter ©efellfdjaft, 

tränt 3Bein gum Klange ber SCRufif unb bes ©efanges; er mar ein gott= 

lofer Btenfd). Die 2Birfung lief) nid)t auf fid) märten. Die Be= 

oölferung erhob fid) unb übertrug bie Stabtf)auptmannfd)aft ‘Abddalläh 

ibn Hanzala, einem Artsârî. ÜDtan oertrieb unb oerfolgte bie in ber 

Stabt mohnenben Umaijaben. Diefe flüchteten fid) in bas Viertel 

Marwäns, bes einflufireichften gomiliemDberhauptes biefes <3e= 

fd)led)te5. Jazîd fanbte ihnen Gruppen gur S)ilfe: bas fprifdje fjeer 

brang, banf bes Verrates ber Banû Härita, unter Umgehung ber 

©räben unb 2ßölle in bie Stabt ein unb fiel ben Berteibigern in ben 

Büden. "Abdalläh ibn Hanzala tarn im Kampfe um (26. Dû ’l-higga 63 
= 26. Auguft 683). 

Die Strafe nach SDletfa mar frei, aber Muslim ibn 'Uqba al-Murri 

oerfchieb, ehe er fie erreicht holte. Husain ibn Numair trat an feine 

Stelle. Der erfte ®ampf ging für bie Belagerer glüctlich aus, unb 

Sonnabenb, ben 3. Babr aBaumal 64 (31. Dftober 683) ging bie SUfba 

in flammen auf. 9îad) Wâqidî mar es einer ber ßeute Ibn Zubairs, 

ber an einer ßangenfpi^e einen Strohmifd) trug, moburd) gufällig bas 

^euer ausbrad); nad) Madâ’inî märe es Ibn az-Zubair felbft gemefen. 

Die Belagerung bauerte bis gu bem Augenblicfe, mo man bie Äunbe 

oom Ableben Jazîds erhielt (14. Babf al=aumal). Da bie fprifdjen 

Ärieger nicht mehr mußten, in meffen tarnen fie tämpften, fo mürben 

fie entmutigt, ja ihr Rührer unterljanbelte fogar mit Ibn az-Zubair unb 

erflärte fid) bereit, ihn als ©Jjalifen anguertennen. 9Jtan mürbe fich 

über bie Bebingungen nicht einig, unb bas Belagerungsheer fehrte 

nach Sprien gurücf, mobei es bie Umaijaben mit fid) nahm, gegen bie 

Ibn az-Zubair foeben einen Ausmeifungsbefehl erlaffen hotte. 

Jazîd mar nicht ber, als ben ihn bie Bhthammebaner hoben hin* 

ftetlen mollen, bie ihn megen feiner Anteilnahme an ber ©rmorbung 

al-Husains, bes Sohnes cAIîs, oerabfdjeuen. ©r befafj feinen #errfd)er= 

bünfel, er mar gegen jebermann guoorfommenb unb gab fich feinen 

Bergnügungen noch mehr als Staatsgefd)äften hin. ©r mar ein 

Schmetger. Sein jugenblicher Sohn Mu'âwija II. folgte auf ihn. Aber 

er ftarb halb, nach einer ^errfchaft oon ungefähr oiergig Jagen; er 
mar ein unfähiger $opf. 
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Sie Qaifiten, eiferfüdjtig auf 21ngel)örige bes ©tammes Äalb, bie 

bamals ben Vorrang genoffen (Jazîd unb fein ©ohn flammten oon 

talbitifdjen Sättüttern ab), empörten fid) in 9îorbfprien unb in 9ttefo= 

potamien, unb erîannten Ibn az-Zubair ab ©tjatifen an. Dahhâk ibn 

Oais al-Fihrî führte in Samasfus ben 33efeï)t unb ïjiett bort nad) bem 

Sobe Mu'âwijas II. bie Orbnung aufredjt. Ibn Bahdal, Jazîds Dheim 

nuitterlidjerfeits, ber im Reiche eine bebeutenbe (Stellung einnahm unb 

bie jjauptftütje bes oerftorbenen Gtfjolifen gemefen mar, fanbte an ben 

(Statthalter uon Samasfus ein Schreiben, bas in ber ÎCRofdjee oerlefen 

œerben follte. 3n biefem Schreiben erinnerte er an bie IBerbienfte ber 

Umaijaben unb legte bei ben 3ul)örern 23ermal)rung gegen bie Um= 

triebe Ibn az-Zubairs ein. Dahhâk veröffentlichte bas ©djriftftüd nid)t, 

aber er mürbe oon bem Überbringer ber 93otfd)aft, einem Südbiten 

namens Räghida, hüüerQongen, ^er eine 2Ibfdjrift bes Briefes auf= 

bemahrt hotte unb biefe nun felbft beim $reitagsgebet oerlas. Sarauf* 

hin erfolgte ein Slufruhr, ber unter bem tarnen „Sag oon Gairün" be= 

!annt ift, bem Flamen eines an bie SDRofdjee ber Umaijaben angrem 

3enben (Sebäubes, ber nod) hcnijutage in bem oon Bäb Gairün er= 

halten geblieben ift, ber bas Ofttor ber großen 3Dtofd)ee beseichnet. Sie 

Qaifiten unb bie Äalbiten fdjlugen fid) untereinanber unb befreiten bie 

(Befangenen, bie bie 23ehörben feftgenommen hotten, ©chliefjlid) 

fchicfte fid) ber Qaifite Taur ibn Ma'n as-Sulamî an, in Marg Rähit, nahe 

ber ©tabt, ein ßager aufgufdjlagen. Sort erhielt er 23erftärfungen oon 

ben (Bmiren oon Homs, Qinnasrin unb ^alöftina unb erflärte fich offen 

für Ibn az-Zubair. Ibn Bahdal, ber bis bahin bie Rechte ber minber= 

jährigen 0öf)ne Jazîds oerteibigt hotte, liefe fid) geminnen unb trat 3ur 

Partei Marwän ibn al-Hakams aus einem anberen 3töeige ber UmaF 

jaben über, ber oerfud)te, bie ©ufjâniben 3U oerbrängen. Ser neue 

Œholife 30g gegen Marg Rähit, mo fid) bie Anhänger Ibn az-Zubairs be= 

fanben. :Rach 3toan3igtägigen Kämpfen trug er einen entfdjeibenben 

©ieg baoon, ber ihm bie i^errfchoft über ©prien ficfeerte. 

Marwän mar in Gäbija am 3. Dû ’l=qacba 64 (22. 3uni 684) 3um 

Œhalifen ausgerufen morben, ein smeites ÜRal gefcfeah bies 3U Samasfus 

mit größerer ^rad)tentfaltung im HRuharram 65 Quli—Sluguft 684). 

©eine Gtf)e mit Fächita, ber SBitme Jazîds, mürbe für ihn oerf)ängnis= 

00U, benn biefe erfticfte ihn mit Äiffen im Iftamadän besfelben Jahres, 

um feinen ©ohn Châlid feiner Slnfprüdje auf ben Sh*”on berauben 3U 

fönnen unb als feine ©rben ihre eigenen ©ohne 'Abd al-Malik unb 
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'Abd al-'Azîz anerfennen 3U laffen. Das trug fid) im Otamadän 65 

(Ottai 685) 3U. 

cAbd al-Malik mufjte bet ber Dhronbefteigung suerft baran benfen, 

ben c3râq 3urücf3uerobern, ben Mus'ab ibn az-Zubair als ©teUoertreter 

feines Brubers, bes (£I>aIifen in 9Jleffa, siemlid) unabhängig innehatte. 

Diefer Ijatte fid) bei Dalrît oerf<han3t. 9lad) 3œei erfolglofen Striegs* 

3Ügen bemächtigte fid) cAbd al-Malik ber Orte Qarqîsija, Râs al-'Ain 

unb Nasîbîn. Das entfdjeibenbe Treffen fpielte fid) bei Bägumaira ab, 

bem S)auptftanbort Mus'abs, bem babei feine beften Gruppen fehlten, 

ba er fie 3ur Befämpfung ber ©härigiten ausgefanbt hatte, mährenb 

er auf bie Dreue ber Stüfenfer nicht rechnen tonnte. Mus'ab fiel oon 

Pfeilen burdjbohrt. 

Der ©halife fd)idte, nach ber Befetjung Stûfas, al-Haggâg ibn Jüsuf 

gegen ben Higäz. Die Belagerung Bieffas begann am 1. Dû ’Dqaba 

72 (25. 9ttär3 692); gegen bie «Stabt unb bas Heiligtum mürben Steine 

gefdjleubert. 2lm ©nbe feiner Kräfte unb mehr unb mehr oon ben 

©einen im ©tid)e gelaffen, nahm Ibn az-Zubair oon feiner Btutter 

Asmâ’, ber Douter 2lbû Bafrs, ber „$rau mit ben beiben ©ürteln", 

2lbfd)ieb, ftiirste fid) allein in bas S)anbgemenge unb fanb bort halb 

ben Dob, fedjs Blonate nad) bem Beginne ber Belagerung. Damit 

mar ber Bürgertrieg 3u ©nbe. 

'Abd al-Malik ibn Marwän. — ffaft feine gon3e S)errfd)aft 

mar bamit ausgefüllt, bie Unruhen im 'Sräq etnsubämmen. ©tjrien 

felbft mar megen ber Stümpfe 3mifd)en ben Qaifiten unb ^albiten nid)t 

ruhig. Die Bebuinen lieferten fid) nicht enbenmollenbe Stampfe, unb 

bie Befiegten fannen auf Bergeltung bei ber erften beften Gelegenheit. 

'Abdalläh ibn az-Zubairs S)errfd)aft in Bleffa brachte cAbd al-Malik auf 

ben ©ebanfen, bie alljährliche ©allfahrt nach Serufalem absulenfen. 

immerhin h°t er oon grie<hif<hen Baumeiftern unb Slrbeitern in 

prächtigfter ©eife bie gelfen=3ftofd)ee erbauen laffen, bie auf bem 

Bla^e bes Dempels errichtet mürbe, unb bie man heutsutage bie cDmar= 

Btofchee nennt, ©ine noch erhaltene 3nfd)rift beglaubigt fein Unter* 

nehmen; benn De Bogüé hat nadjgemiefen, bah öer 5Rame bes 'abbä* 

fibifchen ©halifen al-Ma’mûn, ben fie trägt, an bie ©teile jenes 'Abd 

al-Maliks getreten ift. Desgleichen macht er einen Berfud), ben ©tuhl 

bes Brophden oon Btebina borthin 3U oerbringen, ©ein Äämmerer 

jeboch rebete ihm biefen Btan aus. 
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Der $rieg mit ben Romäern tourbe toieber aufgenommen, 3iinf= 

ôet)n 3af)re lang hatte ber Slampf gerufjt. Suftinian II. tourbe in 

©ebafte in Slilifien im 3aï)re 73 (692) oon Muhammed, bem Vruber 

bes Gtyalifen, gefdjlagen, ber ju jener 3eit Statthalter für 3Dlefo= 

potamien unb Armenien toar. Die jährlichen Äriegsgüge nad) $lein= 

afien begannen toieber; man legte ihnen ben tarnen saifîja (Sommer^ 

felbjüge) bei. Das erfte mustimifdje ©elb mürbe im Saljre 74 geprägt. 

Die öffentliche Rechnungsablage mürbe in Damasfus in gried)ifd)er 

Sprache, in Sïûfa in ^ehlemi geführt. Um biefe 3eit fing man an, fie 

burd) eine arabifche Rechnungsführung 3U erfetjen. Desgleichen mirb 

in 2igppten auf bem ^aptjrus bas S^optifche allmählich oom 2lrabifd)en 

oerbrängt. Setbftoerftänblich blieben bie Beamten biefelben. Sie 

lernten Slrabifd) unb bamit mar es abgetan. Der ©halife märe fd)ön 

in Verlegenheit geraten, anbermärts Rechnungsbeamte sur Rührung 

ber Vücljer ber Staatsfchatjoermaltung 3U finben. Die bebeutenbe 

21rbeitslaft, bie auf ihm ruhte, oerfürste fein ßeben. ©r ftarb oer= 

hältnismäfjig seitig, in einem Rlter oon 60 fahren am 14. Saumäl 86 

(9. Oftober 705). 

Sein Vruber 'Abd al-'Azîz mar oor ihm geftorben. ‘Abd al-Malik 

hinterliefj einen Sohn, ber als Walîd I. ben Xhron beftieg. SJlit biefem 

begannen bie friegerifchen Unternehmungen aufs Reue. Rtan rüftete 

3u einem ^riegssug gegen ftonftantinopel. Die Stabt Dpana, bie 

Heimat bes Vpollonios, mürbe im Sturm genommen, Sransojanien 

unb Spanien erobert. 3m 3ahre 84 führte er bas Vorhaben aus, bas 

fchon fein Vater im Sinne hatte, nämlich ben ©hriften bie SÜrdje 

St. Johannis bes Käufers 3U entreißen unb baraus eine Rïofchee 3U 

machen. ©s ift bas Vaumerf, bas noch heute bie Rïofchee ber Umai= 

jaben genannt mirb. ©r ftarb im ,ôumâbâ ’Uuchrä 96 (gebruar 715) 
faum einige 40 3aljre alt. 

Der bebeutenbfte SRann biefes 3eitabfcf)nittes mar ber Taqifite 

al-Haggâg ibn Jusuf, ber in feiner ©igenfchaft als Statthalter oon SRefo* 

potamien bamit beauftragt mar, bie ©h°3ratiten unb insbefonbere bie 

Vsraqî (bie Vlauen) 3U befämpfen, bie fich im Often erhoben hatten. 

3m 3afjre 78 mürben feinen ^rooinsen Chorâsân unb Sigistän suge= 

teilt, ©r fefete bort als Statthalter feine (Sünfttinge ein. 3n ber 

erfteren mar bies Muhallab, ber bei feinem Slbleben feiner Familie 

feine 9Ra<htbefugniffe unb feine Vefehlshabermürbe übertrug; in ber 

anbern mar es ‘Abd ar-Rahmän, ber Sohn Muhammed ibn al-As'ats, 
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berrt er als IBerftärlung ein glänsenb ausgerüftetes 5)eer fanbte, bas 

unter ber Segeit^nung „#eer ber Pfauen" befannt ift. 

cAbd ar-Rahmän, gemöhnlich Ibn al-Ascat nad) bem tarnen feines 

©rofjoaters genannt, fefete an Stelle ber Streifsüge regelrechte 

3Üge. ©r befehle bas eroberte ßanb, ftatt fid) baraus guriidgugiehen 

unb 3u oerfd)minben. Die Druppen aus bem c3räq oermünfchten al- 

Haggäg unb feinten nid)t5 mehr herbei, als bie erfte befte ©etegenf)eit, 

in ihre Heimat surüdsulehren. ©r brauchte ihnen nur ben SSrief oor= 

3U3eigen, in bem al-Haggäg ihm befahl, feine !riegerifd)en Untere 

nehmungen fortsufefeen, um fie gans für fid) 3u geminnen. 9Jtan fd)loh 

mit bem Äönig oon 21rad)ofien, Rutbil, grieben unb fetjte Statthalter 

3ur 23ermaltung ber beiben midjtigften Stabte Sigistäns, Bosts unb 

Zarangs ein. hierauf 30g bas 5)eer im 3ahre 81 ab. 9Dlan erfannte, 

in Färs angefommen, bah 65 unmöglich mar, ben ©halifen cAbd al- 

Malik oon feinem Statthalter al-Haggâg 3U trennen. So entfd)lof3 man 

fid), gegen beibe Ärieg 3U führen. Das 5)eer aus bem c3räq ftürste 

mie ein SBilbbad) los. al-Haggäg ftellte fich ihm entgegen. 93ei Dugail, 

unmeit oon Suster, tarn es 3ur Schlacht al-Haggäg erlitt am 10. Dû 

’l-higga (25. ßanuar 701) eine oöllige Slieberlage. Die Sieger sogen 

gleichseitig mit ben 9tach3üglern ber ©efd)lagenen in 58asra ein. 

al-Haggäg 30g fich mit feinen Syrern in bie SSorftabt Zäwija 3urüd, 

unb führte bort tatfröftig unb erfolgreich ben ®ampf gegen bie 

25asrenfer. ©r errang fogar einen Vorteil, mas Ibn al-Ascat beftimmte, 

fid) nach $ûfa, bem SSJlittelpunîte bes 2ßiberftanbes, 3U begeben. al- 

Haggäg 30g unbehinbert mieber in 58asra ein. 33on bort ging er mit 

Verhärtungen, bie aus Sqrien gefanbt rnaren, sum Eingriff auf ®üfa 

über, beffen Druppen beim Sllofter Dair al-Gamägim in Sd)lad)t 

orbnung aufgeftellt ftanben. Vach hnnberttägigem Kampfe nahmen 

bie ^riegsfcharen, ohne nennensmerte Urfache oon Schreden erfaßt, 

mahrfcheinlid) aber burd) bie Vegnabigungssufage feitens al-Haggägs 

oeranlafjt, Veiftaus unb lehrten nad) Vasra surüd. Ibn al-Ascat manbte 

fid) mieber nach Vasra, bas gerabe oon einem feiner Statthalter 

Surüderobert morben mar. Da er fich bort aber nicht fidjer fühlte, fo 

toollte er fid) in üftasfin am Dugail bei Ssqubäb an bie Spitje ber 

$riegsfd)aren ftellen, bie ihm oon allen Seiten suftrömten. al-Haggäg 

fd)idte fich Qn, ihn bort im èa'bân 82 (September 701) ansugreifen. 

©ine fprifche Abteilung umging bie Stellung ber c3râqer, inbem fie 
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einen Sumpf burcftquerte unb überfiel bes Nachts bas ßager. Die 

c3râqer flogen unb ertranfen beinahe alle im Dugail. 

Ibn al-As'at begab fid) nad) ben öftlidjen ßanbesteilen, Kirmän unb 

Sigistän, in benen er treue Anhänger muftte unb Slusficftt hatte, ben 

^ampf fortfeften 3U fönnen. Sein Statthalter in Zarang lieft iftn ge= 

fangen nehmen, um iftn an al-Haggäg ausguliefern. (Er mürbe jebod) 

oon Rutbîl befreit unb nad) Käbul gebradjt. Seine Druppen hatten 

gurdjt oor ben Syrern. Sie burchsogen Chorâsân, feftten fid) in Herät 

feft unb mürben gänglid) gefd)lagen. Ihn al-Ascat blieb tn ftänbiger ©e= 

fahr unb al-Haggäg lieft nichts unoerfud)t, um Rutbîl su Überreben, 

ihm feinen Sdjüftling aussuliefern. Schließlich fanbte ihm biefer beffen 

E)aupt. Ibn al-As'at mar entmeber geftorben ober hatte fid) felbft bas 
ßeben genommen. 

3m 3al)re 83 (702) lieft al-Haggäg bie Stabt Wäsit („ba3mifd)en 

liegenb") erbauen, fo genannt, meil fie oon ^ûfa, Sasra, Habä’in 

(Ätefiphon) unb al-Ahwäz in beutlicfter Dßeife gleich meit entfernt lag. 

(Er machte fie 3ur Ejauptftabt ber aufterorbentlid) oergröfterten Sro= 

oins. Der Stur3 Ibn al-As'ats machte ihn 3um ©ebieter über gart3 

Irän, menn man oon Chorâsân abfieht, mo fid) bie 97ad)fommen bes 

Statthalters al-Muhallab Sefiftungen eingerichtet hotten, in benen fie 

fid) ficher fühlten. 

Die Stellung al-Haggägs blieb auch unter Walîd I. unerfd)üttert. 

©r erhielt burd) ftrenge Haftnahmen ben ^rieben in ben ^Srooin3en, 

an beren Spifte er ftanb unb roibmete ftd) öffentlichen Arbeiten. So 

oerbefferte er bie Einlage ber Semäfferungsfanäle, bie bas ©emäffer 

bes ECigris unb bes (Euphrats in Hefopotamien oerteilen, unb 3mar mit 

Ejilfe eines eingeborenen Saumeifters, eines SIramäers namens Hassän 

an-Nabatî, fo ergriff er manche Haftnahmen mirtfchaftticfter 2lrt; bei= 

fpielsmeife oerbot er ben Säuern, ihre Sinber 3U fchlad)ten, bamit fie 

für bie ßanbarbeit erhalten mürben, ©leichseitig eroberte Qutaiba ibn 

Muslim für ihn Dranso£anien unb trat mit ben Dürfen, ja fogar mit 
ben (Ehinefen in Serührung, mährenb Muhamm?d ibn Qäsim, ber bem= 

felben Stamme mie er angehörte, bas Dal bes 3nbus oerheerte. ©r 

ftarb nach smansigjähriger E)errf<haft, 53 3al)re alt, im Samadän 95 

(3uni 714), unb hinterlieft im Often, befonbers in Surften, ben Suf 

eines graufamen i)errfchers. 

Sulaimän folgte auf feinen Sruber Walîd I. Seine Dhronbefteigung 

mar burcf) einen 2Bed)fel in ber Rührung ber inneren Staatsangelegem 
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feiten bemerfensmert. ©r hatte fid) 30m 23efd)üfeer Jazid ibn Muhallabs 

crflärt, ber aus ber ©efangenfd)aft al-Haggägs entronnen mar, als er 

erft mutmaßlicher (Erbe mar. ©er #aß, tan er gegen al-Haggäg gefaxt 

hatte, erftreefte firf) auch auf beffen Statthalter, bie nach beffen ©obe 
ihres Stmtes enthoben rourben. Jazid ibn Muhallab trat als Statthalter 

an feine Stelle unb oerfolgte biefelbe ^olitif. ©r hotte toie jener feinen 

SBohnfiß in Wäsit. ©er ©halife fdjlug fein ^oflager in Stande in ^alä* 

ftina auf. ©ort tonnte er fid) in aller ©emütsruhe feinen Steigungen 

für gute M<he unb für ausfd)roeifenbe ßebensführung htngeben. ©r 

ftanb noch feine brei 3af)re an ber Spiße ber Vermattung, als er ftarb 

(Safar 99 = September 717). ©r hätte gern gefehen, baß ihm einer 

feiner Söhne nachgefolgt märe, entmeber Aijüb, ber oor ihm ftarb, ober 

Dâ’ûd. Slber ber Stecßtsgelehrte Ragä\ ber großen ©tnfluß auf il)n be* 

faß, entfeßieb fid> 3U ©unften feines Retters 'Omar ibn 'Abd al-'Azlz. 

Sobalb er geftorben mar, begab fid) Ragä’ in bie SJtofd)ee unb forberte 

ben ©reueib für bie oom ©halifen burch leßtmiltige Verfügung einge* 

feßte ^erfon, ohne biefe noch 3U nennen; erft nach beenbigter geiertid)= 

feit gab er ihren Stamen befannt. SJtan mar 3mar barüber überrafdjt, 

aber es gab fid) feinerlei ©egnerfd)aft funb. 
'Omar II. mar ber Sohn 'Abd al-'Azîz ibn Marwäns, bes Statthalters 

oon Stgppten. ©urch feine SJtutter ftanb er in oermanbfd)aftli<hen Ve* 

3iel)ungen 3um ©halifen 'Omar ibn al-Chattäb. ©r mürbe felbft Statt* 

halter oon SJtebina, feiner ©eburtsftabt, mürbe aber oon bort auf bie 

bringenben Vorftellungen al-Haggägs abberufen, ber mit Veforgnis 

mahrnahm, mie er feinen ©egnern Unterfchlupf gemährte, als fie aus 

bem '3räq flüchteten, ©r mar ein frommer SJtuslim, an ber Quelle ber 

islamifd)en Überlieferungen felbft, in ber mebinenfifd)en Schule er* 

3ogen. ©en ^rieg oerabfd)eute er, ba er fid) mol)l bemußt mar, baß 

man ihn ber 3u ermartenben Veute megen führte, nicht um ben Starrten 

©ottes 3u erhöhen, ©r fdjeint bas muhammebanifche $eer, bas Sion* 

ftantinopel belagerte, surüefgerufen 3u hoben. 2Hlentf)alben 30g er bie 

©rappen 3urüd unb oerbot ben Verfud), bie ©rensen ©ransojraniens 

3u ermeitern. Snbes bemächtigten fich bie Slraber in Spanien unter 

feiner S)errfd)aft Starbonnes, nad)bem fie bie ^prenäen überfchritten 

hatten. 
©ie Mawâlî (üïtehrsahl oon maulä) nahmen 3U jener in ber 

muhammebanifd)en ©efellfchaft 3U Slûfa unb 3U Vasra eine Stet* 

lung ein, bie lebhaft an bie ber greigelaffenen im römifdjen Steife er* 
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innert, ©ie maren urfprüngtieß triegsgefangene, größtenteils irani* 

feßer 2tbfunft. 3ßre 9tacßfommen mürben fpöter freigelaffen ober aus 

ber ©efangenfcßaft tosgetauft. ©ie besagten teine Abgaben, mürben 

niefjt in ben heeresliften geführt unb beaogen fotgtieß fein Ver* 

pftegungsgetb, mußten aber ißren früheren Herren ins gelb folgen. 

3u jener 3^tt ßaben bie Sßörter gizja unb charäg noeß nießt bie genaue 

Vebeutung, bie fie fpöter erßatten ßaben, mo bas erfte bie topffteuer 

ober eine Abgabe oon fo unb fooiet für ben ©inaetnen, bas ameite bie 

©runbfteuer beaeießnet, fonbern fie ftetten einfaeß eine 3mangsabgabe 

bar. Um au oermeiben, baß bie Säuern, inbem fie Sftußamtnebaner 

mürben, ©runbfteuer 3U aaßten aufßörten, beftimmte al-Haggäg, baß 

fie fünftigßin oom charäg nießt meßr entbunben mürben, ber nunmeßr 

3ur ©runbfteuer ftatt ber perfönlicßen Abgabe mürbe; unb um au oer* 

ßinbern, baß biefe Maßregel eine 5tbmanberung ber ßanbbeoötferung 

naeß ben ©täbten ßerbeifüßre — mo bie neuen Stftußammebaner nießt 

meßr als ben 3eßnten 31t geben ßatten, ba fie tein ßanb aum Vebauen 

befaßen — ßiett er bie Stcterbauern an ben Voben gebunben, unb ließ 

fie fogar mit ©ematt bortßin aurüeffüßren, menn fie ißn oertaffen molt* 

ten. 5Jian ftagte mit oollem Vecßte, baß biefe SJtaßnaßmen nießt nur 

mit ber reinen Vitligfeit, fonbern fogar mit bem götttießen ©efeße un= 

oereinbar feien, unb cOmar II., ein SDtann oon frommer ©efinnung, faß 

fieß genötigt, biefe äußerften Maßregeln aurüefauaießen, bie oon bem 

©emattßerrfcßer bes c3räq ergriffen morben maren. ©r feßte feft, baß 

ein DJÎustim, ob er nun ein $reigelaffener ober 9teubefeßrter fei, 

meber topf* noeß ©runbfteuer für ben Voben au be3aßten ßabe, 

fonbern nur ben 3eßnten ber ©infünfte in Vobeneraeugniffen. 3um 

Veften bes ©taatsfeßaßes naßm er feine 3uflucßt au einer neuen 

Vecßtsanfcßauung, bie befagte, baß bie charäg*pfticßtigen ßänbereien 

fünftigßin oßne rüctmirtenbe traft unteilbares ©igentum ber musti* 

mifeßen ©emeinbe fein fottten, unb er unterfagte oom 3aßre 100 b. 5). 

an bie Veräußerung berartigen ©runb unb Vobens. 2)er aum Sstam 

übergetretene ©teuerpftießtige oerblieb in feinen ßanbgütern als Väcß= 

ter. 2)as Verbot, in bie ©täbte abaumanbern, mürbe aufgeßoben. 

©ein frommer ©inn ßiett ißn oon Ungerecßtigfeiten ab. ©0 tarn 

es, baß er auf bie c2ttiben bie ©igentumsreeßte auf bie Dafe $abaf (in 

Arabien) übertragen tieß, bie feit ben erften triegsaügen bes Sstams 

bas eigentliche ©rbgut ber gamitie bes V™pßeten mar. ©benfo ßan* 

bette er ßinficßtticß ber ©rben Talhas, bes ©enoffen bes VroPße*en 
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Bhihammebs. Das brachte iîjn mit Unrecht in Öen Buf, heimlich 
Srite gu fein. 

Er gäljtte erft 39 gahre, als er am 25. Bagab 101 (9. Februar 720) 

in Chunäsira bei Damasfus ftarb. Jazîd II. mar ber Enfet Jazîds I. 

burd) beffen Dod)ter 'Atiqa, bie grau cAbd al-Maliks; batjer rührt ber 

Beiname, ber biefem Etjatifen häufig gegeben mirb: Jazîd ibn 'Atiqa. 

Er mar mit al-Haggäg oermanöt, beffen 9tid)te er geheiratet hotte, unb 

infolgeöeffen mar er auf Jazîd ibn Muhallab fd)Icrf)t 3U fpredjen, über 

ben fid) bie gamilie al-Haggâgs 3u betlagen gehabt hatte, als er ben 

cIräq nermaltete. Daher tarn al-Haggäg auf ben ©ebanfen, fid) nach 

Basra 3U flüchten, moher feine gamilie ftammte unb mo er noch 3ahls 

reiche Bermanöte unb Parteigänger befaß. Die «Stabt öffnete ihm 

anftanöslos ihre Dore, aber ber Befehlshaber ber Stabtfefte oer* 

meigerte bie greitaffung feiner gefangen gefegten Brüher unb Bettern. 

2tn ber Spifee ber jemenitifchen Stämme Azd unb Rabî'a, bie er ftd) 

burch reiche ©efdjenfe gefügig gemacht hatte, belagerte Jazîd ibn 

Muhallab bie Berfcßansung unb nahm fie nach einigen Dagen. Diefer 

Erfolg lieferte ihm bie non Basra abhängigen fianöfd)affen 2lf)mâ3, gärs 

unb Ätrmän aus, nicht aber Chorâsân, bas fo lange oon feiner gamilie 

oermattet morben mar, Öa bie Azd bort oon ben Damîmiten im gaume 

gehalten mürben. 2Jtan riet ihm, fich in Fârs 3U befeftigen. 2tber ba 

er ben 'gräq nicht ben Sqrern austiefern motlte, faßte er ben Entfcßtuß, 

fich Äfifas 3u bemächtigen. 2tts er in ber ©egenö um Babpton, 

an einen Ort namens '2tqr (Burgfefte) gelangt mar, ftieß er auf bas 

fprifcße £)eer, bas oon Maslama ibn cAbd al-Malik, einem Beteranen 

aus ben fleinafiatifchen genügen, befehligt mürbe. 2tm 14. Safar 102 

(24. 2tuguft 720) ließ er hinter fich bie EuphraRBrücfe in Branb ftecfen 

unb eröffnete bie geinbfeligfeiten. Die Druppen aus bem 'gräq leifte* 

ten feinen SBiöerftanö. Jazîd, ber fid) hätte nach Berfien flüchten fön* 

nen, 30g oor, auf bem Sd)lachtfelbe fämpfenö 3U fallen. Die 2lnge= 

hörigen ber gamilie Muhallabs mürben mit Erbitterung oerfotgt. Sie 

flohen 3ur See aus Basra, tanbeten an ber Äüfte oon Äirmän unb 

getaugten bis 3um Snöus, ohne eine guftudjtsftätte 3U finben. Sie mur= 

ben alte eingeholt unb hingerichtet, ihr Bermögen einge3ogen, ihre 

grauen unb ihre tinber unter 2tnmenöung bes mustimifchen ©efeßes 
als Sftaoen oerfauft. 

Jazîd II. hatte nichts oon einem Staatsmann. Er mar fchmad) unb 

forgtos. Der Beginn feiner ^errfdjaft mar gefenn3eid)net burd) un* 
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bebadjtfamc Stattt) alter med;f et. Den Sogbiern legte er 

abgaben auf, obmofel fie fid) unter ber Vebingung, banon befreit 3U fein, 

ergeben featten. ©einen Veoottmäd)tigten tiefe er nötlig freie $anb in 

ber Vermattung ber ^roninsem ©r bacfete an nid)ts anberes als an 

fein Vergnügen. So erfreuten fid) 3toei Sängerinnen, Sallâma unb 

Habbäba, eines großen ©influffes am $)ofe. Da fie im maferen Sinne 

bes Sßortes gaooritinnen bes ^errfdjers mären, fo mußten bie ©r= 

nennungen non Beamten, um ©rfotg ju feaben, ifere ltnterftüfeung fin* 

ben. 2tts Habbäba ftarb, folgte er ifer eine 2Bod)e barauf im Xobe nad), 

mie man annimmt aus Kummer. ©r ftanb erft oier 3at)re an ber 

Spifee bes Staates unb mar nod) jung (3toifd)en 33 unb 40 Saferen), 

als er in Arbad, öfttid) bes forbans, am 24. Sa'bän 105 (26. Januar 

724) oerfdjieb. Die Dferonfotge featte er burd) lefetmittige Verfügung 

geregelt, unb 3ioar fotlte suerft fein Vruber Hisäm, hierauf fein eigener 

Sofen Walîd folgen. 

Hisäm ibn cAbd al-Malik 30g oor, ftatt in Damasfus, beffen Sümpfe 

er fürdjtete, fid) in Rusäfa, unmeit Vaqqas unb bes ©upferats, an ber 

©ren3e ber fprifcfeen 2ßüfte ansufiebetn. ©r befafe Umfidjt unb mar ein 

reiner ©efcfeäftsmann, feinesmegs eine $ünftlerfeete, 3um Unterfdjiebe 

oon feinem trüber, bem er nacfegefolgt mar. Die Vermattung ber öft= 

licfeen ßanbesteite oertraute er Châlid ibn 'Abdallâh al-Qasrî an (Saumäl 

105 = 9Jtär3 724). Diefer mar ein Zögling al-Haggdgs, oon tatfräfe 

tigern 2Befen mie fein SOleifter, aber nicfet rot); benn es gefdjat) nur auf 

f)öf)ere Vnorbnungen fein, bafe er einige ©mpörer oerbrennen lief), 

©egen ©nbe feiner Stmtstätigfeit bracfeen einige Unruhen aus, bie ben 

Sriten unb ben ©feärigiten 3U3ufd)reiben maren. Drofe feiner 90lä^i= 

gung mar er allgemein gefeafet. Da er bem Stamme Qasr angefeörte, 

einem $meige ber Bägila, fo fd)lofe er fid) lieber ben ^amaniten als ben 

Mudar-ßeuten an. ©r featte fot)in bie Quraisiten gegen ficf). 2tufeer= 

bem mar feine ütftutter ©feriftin; für fie tiefe er in Äüfa eine tflircfee er= 

rid)ten. ©r mar oon einer fefer meitgefeenben Dutbfamfeit, benn er ge= 

ftattete nicfet nur ben ©feriften, neue Ülircfeen 3u bauen, fonbern er feiett 

aud) 307afe in ber Vefeanbtung ber 3uben unb featte unter feinen Ve= 

amten Stnfeänger bes ma3bafitifd)en ©taubens. Den 97abatäer Hassan, 

ben früheren Vaumeifter al-Haggâgs, 30g er mieber feeran unb tiefe bie 

Drodenlegung ber Sümpfe Vabqloniens in ber ©egenb oon Wäsit fort= 

füferen, mas ifem eine anfefenticfee Domäne unb ungeheure ©infünfte 

einbracfete. Diefer ©rfotg macfete ifem oiete geinbe. 9Hd)tsbeftomeniger 
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formte er fid) fünf3el)n Sabre behaupten, ef)e er betr hänfen mid), bie 

tf)n umgarnten. Unter ber 21nfd)ulbigung, bie Staatsfaffen ange= 

griffen 3U haben, mürbe er feftgenommen unb in $üfa eingeferfert, 

mo er acfytjefjn SDlonate oerblieb. Slad) 21blauf biefer Seit tourbe er 

auf 53efef)l bes ©balifen freigelaffen, ba il)m nid)ts nadjgetoiefen mer= 

ben tonnte. 
Châlid batte im 'Sräq bie ^u^e aufred)terbalten. 9tad)bem er ein= 

mal fort toar, mürbe ber '21Iibe Zaid, ber Sohn cAlî Zain al-'Âbidîns, 

oon ben èî'iten Slûfas aus ÜDtebina bortbin gerufen, ba bie Stabt aus 
ber sablenmäfjigen ©djmädje ber fprifdjen 2Sefafeungsmannfd)aften 

5Jtufeen 3U sieben gebaute. Diefe ©rbebung bauerte gegen sehn 3Jto= 

nate. Der neue Statthalter, Jûsuf ibn 'Omar Taqafî, ein Skrmanbter 

al-Haggägs, ber lange Seit feine 9tad)ricbten erhalten tonnte, gelangte 

ba3u burd) bie geftnaljme 3toeier Spiefjgefellen. Die ©mpörung flaute 

ab, Zaid fud)te 3U enttommen, mürbe aber burd) einen ^feilfdjuft ge= 

tötet. Sein Körper mürbe in Äüfa ans ^reu3 gefd)lagen unb fein Slopf 

in Damasfus unb in SSftebina 3ur Schau geftellt. So ging einer ber 

97ad)fommen bes Propheten elenbiglid) 3U ©runbe. 

Der Slrieg mit ben D'tomäern lebte mieber auf. Seben Sommer 

begannen bie ©infälle aufs neue, unb 3toar unter ber Rührung 

ber beiben Söhne Hisäms, nämlich unter ber Mu'äwijas, ber 

ber 21hnherr ber Umaijaben in Spanien mar, unb unter ber 

Sulaimäns. Der erfte tarn mährenb feiner $riegs3Üge bei einer 

guthsjagb burd) einen Stur3 oom ^ferbe ums ßeben. ßm Saufe 

biefer Kämpfe entftanb bie Sage oon Saijid al-Battäl, beffen ©rab noch 

in Sejjid-i Qhâzî, unmeit SSruffas, in Slleinafien oerehrt mirb, benn er 

fiel in Slfroinus in ^hr9(Üen (122 = 740). 21n ben Ufern bes Äafpi= 

fdjen ÜJJteeres gerieten bie Slraber aud) mit ben Dürfen in Äampf, mo= 

bei fie nidjt immer oom ©lüd begünftigt maren. 33on Spanien aus 

begannen fie bie granfen jenfeits ber ^prenäen ansugreifen. Schon 

unter 'Omar II. hatte Samh Sorbonne genommen, bas 3u einer geftung 

gemacht mürbe. 21ber fein Streifsug gegen Douloufe mürbe oon Dbo 

(©ubes) im Dû ’l-qa'da 102 (SOlai 721) aufgehalten. Unter Hisäm 

brachte ber 3um Statthalter ernannte 'Abd ar-Rahmân ibn 'Abdalläh 

3uerft ben ^Berber Munuza, ber fid) in 97orb=Spanien unabhängig ge= 

madjt hatte unb Dbos 23erbünbeter geroorben mar, unter feine 53oD 

mäfjigfeit. hierauf roanbte er fid) gegen biefen unb fd)lug ihn 3toifd)en 

ber ©aronne unb ber Dorbogne. Obo rief Slnrl Kartell berbei, ber 
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mit ben Arabern 3toifd)en Jours unb Poitiers im IRamadän 114 

(Oftober 732) 3ufammenftieß. 97ad) mehrtägigem Kampfe machten 

bie 21raber einen rafenben 2111gemeinangriff, bem bie iranien 

21uftrafiens tapfer miberftanben. 21m nächften Oftorgen hatten bie 

21raber bas ©d)lacf)tfelb oerlaffen. 97od) seljn fpäter 3ogen fie 

bie Schöne hinauf, aber es maren bies nur mehr ^Iünberungs3üge 
non ©treiffdjaren. 

Narbonne mar ber 21usgangspunEt biefer $riegs3Üge, unb eine 

ßinie befeftigter Äaramanferais (ribât) oerbanb biefe ©tabt mit 

ber ^rooence, namentlich mit 21oignon, bas non Jfisuf genommen 

marb; non ba führte ber 5ßeg in bas Dauphiné unb nach 23urgunb. 

Äarl Kartell oerfuchte oergeblid), fich 97arbonnes 3u bemächtigen. ©r 

erlitt eine üftieberlage unter ben dauern ber ©tabt (737). ©rft 22 

ßahre fpäter befeßte es ^ipin ber $ur3e enbgültig (759), unb bie 

21raber oerfueßten oergeblid), es gelegentüd) bes großen ©treifsuges, 

ben Hisäm, ber ©mir oon ©orboba, in bie (üblichen ßanbesteile 

$ranEreid)S unternahm, 3urüd3uerobern. 

3m barauffolgenben 3al)re berief Hisäm feinen Statthalter in 

Spanien ab unb ernannte an feiner Steife cAbd al-Malik ibn Qatan. 

3mei 3ahre fpäter feßte er cUqba ibn al-Haggâg as-Salûlî an feine 

©teile, aber ohne nennensmerten ©rfolg. Die 23egeifterung bes 21n= 

fturms mar bei Poitiers gebrochen morben. 21ußerbem erhoben fid) 

bie 93erber in 21frifa, unb bie Statthalter bes ©halifen fahen fid) ge= 

nötigt, bie 57orbgren3e oon Jruppen 3U entblößen. Die ©ingeborenen 

21frifas maren außer fid), fid) als Steuerpflichtige behanbelt 3U fehen 

unb übernahmen bie ßehren ber ©härigiten. SOlan mußte fprifeße 

Jruppen unter ber Rührung bes Kultûm ibn eljâd al-Qasrî ßinfeßiefen, 

bie aber nichts ausrid)teten. Kultûm mürbe in ber ©d)lad)t am bluffe 

97auam erfcßlagen, unb fein 97effe Balg tonnte nur mit 907üße ein 

Drittel bes feeres nad) ©euta 3uriidbringen, um oon ba nad) ©panien 

übersufeßen. 

21m anberen ©nbe bes Dleicßes, in ©ogbiana, hatte bie eingeborne 

33eoölferung bie muslimifcße ^errfeßaft unter ber 23ebingung 3uge= 

laffen, feine gmangsabgaben besohlen su müffen. 21ber biefe 23e= 

bingung mar nicht lange eingehalten morben. Daher oereinigten fie 

fid) mit ihren früheren geinben, ben Dürfen, fo baß bie ßage ber 

21raber eine recht ßeifle mürbe. Um bem absußelfen oertraute ber 

©halife bie 23ermaltung Chorâsâns einem erfahrenen Sefeßlsßaber, 

18 
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Nasr ibn Saijâr al-Kinânî, an, ber unter ben Nachfolgern Hisâms in 

feinem 21mte oerbleiben unb ab erfter ben Arabern non bem aus* 

bred)enben SBiberftanb, ber ben f21bbâfiben fd)ließlich bas Eljatifat ein* 

brachte, Shmbe geben füllte. 
Hisâm ftarb in Rusâta am 6. Rabî' at-tânî 125 (6. Februar 743), 

faum 55 Satjre alt. Von menig einnehmenbem &ußern — er 

fd)ielte —, fd)toß er fid) mit Vorliebe in fein 5)aus ein unb ertebigte 

bie Staatsgefchäfte burd) bie Vermittlung al-Abras’s, bes SMbiten, 3u 

bem er Vertrauen hatte. Er legte feinen djriftlidjen Untertanen gegen* 

über Dulbf amfeit an ben lag unb errichtete ben feit mergig fahren 

nermaiften ersbif (höflichen Siß 21ntiod)ia mieber, mobei er 3ar 
bingung machte, baß fein Schüßling Stephanus, ein einfacher Ntönch 

gemäblt mürbe. (£r mar troßbem ein guter Nluhammebaner unb ein 

greunb az-Zuhrîs unb Abû Zinäds, ber berühmten Überlieferer unb 

©egner ber ©laubensgemeinfchaft ber Qadarîja, bie bie VUllens* 

freiheit bes 3Nenfd)en lehrten. Von Statur geisig oerantagt, 

brachte er Drbnung in bie Vermattung ber Staatsgelber, ging 

aber 3U meit in bem SBunfcße nach Vergrößerung feines perfön* 

liehen Vefißes burd) oermehrte Errichtung oon Kanälen unb 

6d)löffern. Nachbem er ©roßgrunbbefißer, mie Châlid, gemorben 

mar, mußte er biefem aus gurdjt, bie greife fönnten gebrüeft 

merben, unterfagen, fein ©etreibe oor ihm 3U oerfaufen. Er 

faugte feine Untertanen aus unb smang feine Statthalter, ihm be= 

beutenbe ©etbbeträge 3U fenben, ohne fid) barum 3U fümmern, auf 

metdje Vkife fie fid) biefe oerfchafften. Die Unsufriebenheit mar aüge* 

mein unb bie Erinnerung an biefe Erpreffungen blieb tief in bas @e= 

bäd)tnis ber Veoötferung eingegraben unb führte fd)ließlich ben Stur3 

bes £)errfd)erhaufes herbei. 

Walîd II., ber feßon burd) bie leßtmitlige Verfügung feines Vaters 

im ooraus ba3u auserfehen mar, folgte auf feinen Oheim Hisâm. Er 

hatte Rusäfa oerlaffen, um am ©rensmall ber Vßüfte ein Schloß 3U be= 

3iehen, bas Bachrä’ genannt, im Dften Syriens mitten in ber Sßüfle 

gelegen mar. #ier erreichte ihn 3mei 3aßre fpäter bie Nachricht oom 

21bleben Hisâms. Eiligft begab er fich nad) ber ^auptftabt Damasfus, 

um fich bort feierlich einfeßen 3U laffen. Er mar ein Dichter; aber er 

oeröffentlid)te feine ©ebichte nicht unb begnügte fich bamit, fie fid) 

heimlich entmenben 3U laffen. 211s echter ©ranbfeigneur oerausgabte 

er freigebig bie oon feinem ge^igen Vorgänger angehäuften Neid)= 
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tümer. ©r umgab ftd) mit einem Kreis non Sängern, ©ängerinnen 

unb ©elebrten. Als ßiebbaber oon ^$ferbe=Sennen befafj er eine Am 
3at)I *ßferbe. 

©ine ©mpörung feines Setters Jazîd III., bes ©oljnes Walîds, bes 

©ofynes cAbd al-Maliks, tam il)m bort überrafdjenb. Biefer batte fid), 

otjne auf ©djmierigfeiten gu ftofeen, Bamasfus’ bemächtigt unb fic^ 

bort anerfennen laffen. Walîd IL lief? bem Soten, ber ihm biefe 

fdjledjte Sad)rid)t gebracht batte, bunbert ^eitfdjenbiebe oerabreicben. 

hierauf nahm er bie gmeibunbert 9Jtann mit fid), bie feine 2Bad)e 

bilbeten, unb benen fid) rafcb Abteilungen 3ugefellten, bie oon benad)= 

barten ©tämmen geftellt mürben. Aber bie Kalbiten aus *ßalmpra 

mollten nidjt gegen bie Kalbiten aus Bamastus fämpfen, unb Walîd IL, 

oon aller 2Belt im ©tidje gelaffen, 30g fid) in ein ^nnengimmer bes 

©djloffes 3urüd unb begann ben Koran 3U lefen, mie bas ber ©balife 

cOtmân getan batte. Qn biefer Stellung mürbe er oon ben ©iegern 

am 27. ôumâdâ ’l-uchrâ 126 (17. April 744) erfdjlagen. 

Jazîd III. nahm, um bie ©emüter für fid) 3u geminnen, eine ßebens* 

meife an, bie ber Hisâms entgegengefetjt mar, unb oerpflidjtete fid), 

nid)t feinen ©ädel auf Koften ber ^rooinsen 3U füllen. Aber feine 

guten Sorfätje tonnten nid)t 3ur Seife gelangen, benn er ftarb nad) 

nid)t gan3 fedjsmonatlicber $)errfd)aft am 12. Dû ’l-higga 126 

(25. ©eptember 744). 

Bie SSifjftimmung mar allgemein unb ber $lorbanfd)tag gegen 

Walîd II. mar ba3u angetan, ibr neue Sabrung 3U bieten. Bie ©prer 

felbft, bie bie Hauptmacht bes Seiches bilbeten, ermarteten eine balbige 

Anberung. Marwän, mit bem Seinamen „ber ©fei" (al-Himär), meil 

er, mie bie fprifd)en ®efd)id)tfcbreiber behaupten, an einer Slume ©e= 

fallen fanb, bie man „©felrofe" nannte, gehörte einem jüngeren gmeige 

ber Umaijäben an; er mar 3mölf 3abre lang Statthalter ber 

®ren3tanbfd)aften Armenien unb Âdarbaigân gemefen. Bort gab es 

oiel Krieg 3U führen. An bie ©teile ber alten ^eeresaufftellung in 

3toei fid) gegenüberftebenben ©d)lad)treiben, 3toifd)en benen fid) bie 

©inselfämpfe abfpielten, fetjte er Seiterfd)aren (karâdîs), bie in ge= 

trennten ©inbeiten angreifen ober bei bem großen ©efamtangriff, ber 

im allgemeinen ben Kampf beenbigte, mitmirfen tonnten, ©r benu^te 

ben Umftanb, baf) Ibrâhîm ibn Walîd, ber oon Jazîd III. 3um ©balifen 

ernannt morben mar, nur im ©üben ©priens Anerfennung gefunben 

batte, unb fiel in biefes ßanb ein, mo er mertoolle £)ilfstruppen in beat 

18* 



276 ©efd)icf)te ber âtraber 

Qaifiten oon Qinnasrîn unb ben 21rabern oon Homs oorfanb. Sulaimân, 

ber Sol)n Hisâms, ber lange gegen bte Dtomäer gefämpft t)atte, fud)te 

im 21nti=ßibanon bei cAin al-Garr feinen DJlarfd) auf3upalten. (Er 

mürbe aber gefdjlagen unb flüchtete fid) nad) Qamasîus, non bort nad) 

^almtjra, bem 5)auptfi£e bes Stammes Kalb. Marwân, ber ©fel, 30g 

in ber ^autpftabt Syriens ein unb lie^ fid) bort unter bem tarnen 

Marwân II. am 26. Safar 127 (7. Qesember 744) ben ïreueib leiften. 

(Er mollte bort feine 9tad)e üben, unb nid)t auf feine 21norbnungen 

mürbe Jazîds ßeid)nam ausgegraben unb aufgepngt. ©r oersiel) 

feinen ©egnern, Sulaimân, bem Sol)ne Ilisâms, unb Ibrâhîm, bem 

(El)alifen. 211s 2Boï)nfife möf)lte er Harrân, bas alte (Earrfyä, in DOlefo- 

potamien, meil biefe Stabt im ©ebiete ber Qaifiten, feiner mächtigen 

93erbünbeten, lag, unb meil fein SSater bort gemoljnt tjatte unb er 

felbft bort aufgesogen morben mar. ©r machte es sur E)auptftabt bes 

9teid)es, inbem er ben Staatsfdjat) bes 91eid)es bortljin oerbringen lief). 

2)as entfrembete iljm bie Sprer, bie bemerften, baf) iï)nen bie ßeitung 

ber Staatsgefdjäfte entglitt. Sie erhoben fiel), aber bie ©mpörung 

mürbe oon Marwân rafd) erftieft. Die feften Stabte fjatten 2Biber* 

ftanb geleiftet; Jazîd, ber Sofm Châlid al-Oasrîs, mürbe oor Samasfus 

erfdjlagen, unb Täbit ibn Nu'aim ergriff nad) einer erfolglofen Se= 

lagerung Liberias, bes ^auptftanbortes ber 3orban=£ruppen (gund 

al-Urdunn), bie gluckt. 93alb barauf feftgenommen, mürbe er oer* 

ftümmelt. 

Um bie Familie Umaifa um fid) 3U fammeln unb iljre îeilnafjme an 

feinem ©rfolg 3U erregen, heiratete Marwân II. bie ïod)ter Hisâms. 21ber 

als er îruppen ausfanbte, um fid) bes c3râqs su bemädjtigen, ber nod) 

nid)t unter feiner E)errfd)aft ftanb, riefen bie Sölbnerfdjaren, als fie bei 

Rusäfa am (Eupljrat oorbei3ogen, Sulaimân, Hisâms Soljn, sum ©Kalifen 

aus. Marwân übernahm felbft bie ßeitung ber triegerifdjen Unter* 

nefjmungen gegen bie 21ufrüt)rer, ftief) auf Sulaimân in beffen ßager su 

Chufâf bei Qinnasrîn unb fdjlug iljn gönslid). Stile Kriegsgefangenen, 

bie fid) nid)t als ßeibeigene ergaben, mürben niebergemetjelt. Sulaimân 

rettete fid) nad) Homs mit ben heften feines feeres. SSon bort flüchtete 

er nad) Küfa unb überlief) feinem SSruber Sa'îd bie SSerteibigung 

©mefas, bas sur Übergabe gesmungen mürbe. So tarn Sprien mieber 

unter bie E)errfd)aft Marwäns, ber bie mid)tigften Sefeftigungen 

fd)leifen lief). 

Der Dften mar oljne Oberhaupt. Ihn Mu'äwija, ber ein D7ad)!omme 
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öa'far Taijârs, bes Brubers 'Alîs, mar, unb aïs 3ur gamitie bes 

Bropfeeten gehörig angefefeen roerben fonnte, marf ficfe in $ûfa 3um 

Sîronbemerber auf. Unterftüfeung feiner âlnfpriicfee fanb er bei ben 

^aibiten, sî'itifcfeen Slnfeângern Zaids, bes Sofenes cAlî Zain al-cÂbidîns, 

unb ben greigelaffenen, bie faft aile iranifcfeer 2Ibftammung maren. 

Ibn 'Omar, ber Statthalter oon Ilîra bereitete ihnen im Btuharram 127 

(Dftober 744) eine 97ieberlage. Die gaibiten oerteibigten fiel) mutig 

in ber gefte unb in ben Strafeen Slûfas, bis fie ein ehrenhaftes 

Übereinfommen feinficfetlid) ber 2Baffenftrecfung erhielten. Ibn 

Mu'âwija gemann ^erfien, beffen Bemofener ihm 3ujubelten. 2Inber= 

feits entglitt 9D7efopotamien ben Umaijaben. Die ©feârigiten tauchten 

mieber auf unb tarnen unter ber Rührung Dahhâk ibn Oais’, um 

$ûfa 3U belagern, bas non feinen Führern geräumt mürbe, fo= 

bann Wâsit, bas fid) im Sauwäl 127 (2Iuguft 745) ergab. Dahhâk 

machte Äüfa 3ur £)auptftabt, begab fid) aber nach Mausil (Btoful) bei 

ber erften Äunbe oon ben 21nfd)lägen Marwäns, ber gegen ihn 

feinen (Sohn 'Abdalläh ausgefanbt hatte, ber fid) in Nisibis belagern 

liefe. Marwän mufete nad) Aufhebung ber Belagerung oon Horns 

felbft fommen unb fcfelug bie Œfeârigiten in ber Sd)lacfet oon Katar 

Tûtâ gegen Gmbe bes Saferes 128 (ungefähr September 746). Sm 

folgenben Safere mürben bie lefeten Gfeârigiten gesmungen, fiel) 3U 

3erftreuen. Ibn Mu'äwija mufete aus Bterro, bem föniglicfeen (Sâhagân), 

fliefeen unb ging elenbiglicfe 3ugrunbe. Die Œfeârigiten bes Hadramöt 

mürben im Safere 130 aufgerieben. Marwân II. fonnte fid) in feinem 

SBofenfife Harrän ungeftört 3ur Bufee fefeen. S^bocfe fefeten bamals bie 

fcferedlicfeften (Sreigniffe in Chorâsân ein, feeroorgerufen burd) Abu 

Muslim unb bie 'abbäfitifefee SBlifelarbeit. 
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Zwölfter 2t b f d) n i 11. 

Sie abbäfibifche IBerbefäfigfeit. 

Sie ©laubensgemeinfchaften ber Sfiten tjattcn ftd) über Chorâsân 

oerbreitet, unb bie Anhänger bte 'Sttîben maren bort sahlreid). Siefe 

Parteigänger empörten fid) gegen bie umaijabifd)e #errfd)aft unb 

ftürgten fie 3U ©unften nicht ber '2tlîben, fonbern ber c2tbbäfiben. 2Bie 

biefe ©rfdjeinung 3uftanbe tarn, fotl im fotgenben flargelegt merben. 

3n biefer 3eit mar Chorâsân non Basra abhängig, unb bie ^etjben 

ber arabifdjen Stämme unter fid) mürben mie o o r ber Berfünbigung 

ber neuen ©laubenslehre fortgefeßt. Ser midjtigfte ber .Qufammem 

fdjlüffe mürbe non bem Stamme Tamîm gebitbet, ber fid) bem Stamme 

Ribäb oerbunben tjatte. So mar fein (Einfluß fo mächtig, baß bie 

perfifcßen Borneßmen, bie nod) übrig maren, feinen Schuß nachfucßten; 

besgleidjen bie Zott Snbienö. Sie Jemeniten mürben burd) bie Azd 

oertreten. Sie maren ungern gefeßen, ba fie feßr fpät erft an ben 

großen ©roberungsfriegen unter 'Omar unb 'Otmän teitgenommen 

hatten, aber bas ©mporfommen ber $amilie al-Muhallabs hatte ißre 

Bebeutung außerorbentticß erßößt. Bon ba rütjrt ißr 2Inteil an ©tn= 

fluß unb Kämpfen her. Sie mit ben 'Abd al-Oais oerbunbenen Tamîm 

ftanben als Vertreter bee Mudar-Berbanbes ben mit ben Rabî'a oer* 

bünbeten Azd gegenüber. Sie erfte biefer Bereinigungen mar im 

3aßre 96 (715) mächtig genug, um auf bem Scßlacßtfelbe einen fo ge= 

madigen 2tnfüßrer mie Qutaiba niebersumerfen, 3U befiegen unb 3U 

töten, ber, oom Stamme Bâhila, 3U feiner Unterftüßung feinen ge= 

nügenb 3ufammengefd)toffenen Stamme^oerbanb hinter fid) hatte; aus 

biefem ©runbe fonnte ja fein Straber, bem nicht eine einflußreiche 

garnüie unb 3at)treicf)e porige 3ur Seite ftanben, etroas 3u erreichen 

hoffen. Btan erlebte bamals bas ©egenteil oon bem ©mporfommen 
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Jazîd ibn-Muhallabs, beffen gamilie 3aî)treid) mar, unb ber fid) auf 

Iangef)in in Chorâsân nieberlieh- Sie Azd gelangten mieber sur 9D7ad)t, 

bte Tamîm bagegen oerloren alles Slnfeljen. Sas Slatt menbete fid), 

als bie Emilie ber DDÎuljallabiben iljre 2ftad)t oerlor. 

Irân blieb rul)ig; benn bie Empörungen ber Sogbier unb bie friegertt 

fcfjen Unternehmungen ber Sürfen fpielten fid) jenfeits bes Ojus ab. Shre 

oorübergehenben Erfolge rührten oon ber Unfid)ert)eit ber SSermaltung 

unb oon bem ftänbigen 2Bed)fet ber (Statthalter her. Der Xamîmite 

Hârit ibn Suraig aus Dabbûsija, ein alter Ehârigite, lief} fid) im tarnen 

ber ©laubensgemeinfd)aft ber Sïïurgiten in Tochâristân sum Ehalifen 

ausrufen. Sie (Stäbte Sransojaniens untermarfen fid) ihm mit einer 

ßeid)tigfeit, bie ihresgleichen nur in ber fanb, womit fie ben red)t= 

mäßigen ^errfdjer anerfannten, als er gegen bie Empörer &riegs= 

fdjaren ausfanbte. Er oerbiinbete fid) mit ben Xürfen, mürbe aber 

aus Sâs oon Nasr ibn Saijär oertrieben unb roar genötigt, jenfeits bes 

gajartes (Sîr Darjâ) umher su irren, Später belagerte er 907erm unb 

Stoang ben Statthalter, es su oerlaffen. 21ber im D'tagab 128 (Slpril 

746) mürbe er bort nad) einer 97ieberlage getötet. 

Nasr mar ein alter, unter ben SBaffen ergrauter 58eootlmäd)tigter 

ber Umaijaben. Er oerbefferte bie 2krmaltung ber Staatsgelber, 

machte befonbers barüber, bah bie 2Jhd)ammebaner feine £opffteuer 

3U besohlen hatten — fo fchlecht h^lt man fid) an bie 2Sorfd)riften — 
unb bah bie ©runbfteuer oon ben 9Ud)tmuf)ammebanern erhoben mürbe. 

Sie Schmierigfeiten, bie man 3U überminben hatte, um fid) Hârit 

ibn Suraigs su bemächtigen, liehen noch gröbere oorausfehen, als man 

roahrnahm, mie bie Si'iten unter ben fd)toarsen gähnen in Aufruhr 

gerieten, bie bie 'abbäfibifdjen Umtriebe fennseichneten, unb mie fie 

unter ber gührung Abu Muslims ein ßager unrneit SCfterms auffd)lugen. 

Nasr ibn Saijär beobachtete feit langem Die Entftel)ung biefer 5k* 

megung, aber am i)ofe oon Samasfus hörte man nid)t auf feine Bitten 

um 23erftärfungen. Eine Sd)lad)t smifd)en Ibn al-Karmânî, ber ben 

Xob feines 23aters su rächen hatte, mobei er oon ben Azd unterftütjt 

mürbe, unb ben Sruppen Nasrs fanb unter ben dauern unb in ben 

Strahen oon OJterm ftatt. Sie gab Abü Muslim ©elegenheit, mit Erfolg 

einsufchreiten. Sein Eingreifen fchlug Nasr in bie gludjt, ber fid) nad) 

Nîsâpûr flüchten muhte (Rabf at-tânî 130 =. Sesember 748). 

Ein '211îbe, Jahjä, Sohn bes Zaid ibn 'Ali, ber gehofft hatte, in ben 

perfifd)en ßanben Unterftühung su finben, mar im Kampfe gegen bie 
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Umaijaben gefallen, ©einen non allen êî'iten bemeinten ©laubenstob 

nahm Abü Muslim sum IBormanb für feine ©mpörung. ©in Seooll- 

mädjtigter ber 'Aliben in ®üfa, namens Maisara, fdjicfte nad) Chorâsân 

©enbboten, um bort feit bem 3ahre 102 b. S). bie si'itifdjen ßeljren 3U 

oerfünbigen. ©eine Abgefanbten gaben fid) als 5)anbelsleute aus, 

aber nid)t ohne bie Aufmertfamteit ber 23el)örben auf fid) 3U sieben, 

bie fie übermachten. 
3m 3al)re 105 tarn Bukair Ibn Mâhân, ber ehemalige Dolmetfd)er 

bes arabifdjen feeres in ©inb, nad) Äüfa unb mürbe für bie 'abbäfitifd)e 

©erbetätigteit gemonnen. ©r mibmete fid) it)r mit folgern ©ifer, 

fobaff er einer il)rer 5)auptüorfämpfer mürbe, ©r fanbte feinerfeits 

in bie ßanbesteile Sßerber, bie ber 33erfd)mörung mit angef)örten. 3m 

ßaljre 124 hielten bie Aerfdjmorenen in einem befonberen #aufe 23er- 

fammlungen ab. SSJtan erfuhr baoon, unb Ibn Mâhân mürbe feftge» 

nommen. 2Böl)renb er im Werfer lag, taufte er für 400 Dirhem oon 

cIsâ ibn Ma'qil al-'Igli beffen ßeibeigenen Abü Muslim, ber ber Anführer 

ber Partei merben unb fie in bie S)öhe bringen füllte. 

Sie ftärtfte politifdje Partei mar bie ber ÎRâmenbiten. Dies maren 

bie Anhänger Muhammed ibn al-Hanalijas, bes ©oljnes 'Ali ibn Abi 

Tälibs. 3hm hätte fein 23ater, behaupteten fie, feine 9Jtad)tbefugniffe 

als 3mäm übertragen, unb Muhammeds ©olju, Abû Häsim, f)ätte fie 

'Ali, bem ©nfel 'Abbäs’, bes ©oljnes 'Abd al-Muttalibs, oerlieljen. 

Muhammed, beffen ©ohn, t>atte feine 2Bürbe geerbt, unb ba feine An¬ 

hänger bas meifte Anfetjen genoffen, fo fahen fid) bie eigentlichen 

'Atîben, befonbers bie 9lad)fommen al-I1usains 3U ©unften bes Kaufes 

'Abbäs oerbrängt. ïïtun aber hoben bie 9tämenbiten Abü Muslim immer 

als einen ber ihren beanfprud)t. 

Als ber 3mäm Muhammed ibn 'Ali ftarb, folgte ihm fein ©ohu 

Ibrâhîm nach. Ibn Mâhân, megen Mangels an SSemeifen in Freiheit 

gefegt, 30g nad) Chorâsân, oerfammelte feine Anhänger in ber ©tabt 

Otterm unb er rief Ibrâhîm 3um Dberhaupte aus, mobei er ihm ben 

©d)a£ ber êî'iten überreichte. Das mar im 3<*hre 126. Ibn Mâhân 

ftarb im 3at)re barauf. ©0 mar $ûfa ber DJlittelpunft ber ©egenpartei, 

bie fich mit bem Flamen ber Familie 'Ali becfte unb 5öterm ber Ort, mo 

bie 23erfammlungen am ungehinbertften abgehalten mürben, benn 

bort befaßen bie Chuzä'a Dörfer. Diefe Araber maren alte 23erbünbete 

ber gamilie bes Propheten, überbies gehörten fie 3U ben Azd, bie in¬ 

folge bes ©turses ber Sdtuhallabiben in ©egnerfdjaft getreten maren. 
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Der 3mâm Ibrâhîm mar es, ber Abû Muslim nad) Chorâsân ent* 

fcmbte. ©r hatte es oerftanben, ben richtigen Slttann aussumählen. 

211s früherer ßeibeigener mar Abû Muslim mafyrfdjetnlid) iranifdjer 

i)erfunft. ©eine 21bftammung ift in tiefftes Dunfel getauft, ©s 

3eugt uon großem ©djarffinn, baff Ibrâhîm oorausfah, meld)e Dienfte 

jener ber ©adje leiften tonnte. 2Bie bem aud) fei, bie ©mpörung nahm 

mit ber ©rhebung ber Dörfer ihren Anfang, bie ben Chuzä'a auf bem 

©ebiete uon 9Jterm gehörten, ©s mar bies im Sommer bes Jahres 
129 (747). 

i)ier entfaltete er 3um erften SDtale bie fdjmarjen Sanner, ©efdjenfe 

bes Smäms. ©ein fjeer beftanb 3um großen Deile aus iranifdjen 

ßanbleuten unb freigelaffenen SIcferbauern ber Dörfer um 9Jterm. ©s 

befanben fid) aud) 21raber unter ihnen, bie bie Ijeroorragenben ©teilen 

innehatten; benn bie Religion hatte für bie cabbäfibifd)e SÜßerbetätigfeit 

bie ©emiten unb bie 21rier 3u einer ©inljeit oerfd)mol3en. Die Hâsimîja, 

bie ^adjfommen Häsims, bilbeten ben Slern bes feeres. Nasr fah fid) 

gesmungen, SOterm 3U oerlaffen unb fid) nad) Nîsâpûr 3urüd3U3iel)en, 

bas er nad) ber 5Jtieberlage feines ©obnes Tamîm in Tûs im èaumâl 

130 Quni 748) räumen muffte. Die SSernidjtung einer i)eeresabteilung 

in öurgän 3mang il)n, erft in ^amabân f)alt su machen unb ben '3räq 

unoerteibigt 3u laffen. ©r ftarb übrigens am 12. 9tabr al=aumal 131 

(9. üftouember 748) im 211ter oon 85 gans in ber Dlälje biefes 

Orts, in Säwa. ©r l)atte oorausgefel)en, baff bie 2$emegung in Chorâsân 

ungeheure 21usbel)nung annehmen mürbe, unb ftarb meil er feine 

33orl)erfagen fid) oermirflid)en faf). 

Qahtaba ihn Sabîb, ein Taijite, oom 3mâm Ibrâhîm abgefanbt, be* 

fertigte bie Druppen. Abû Muslim leitete bie friegerifdjen Unter* 

nef)mungen aus ber^erne. Die fprifchenSOtannfdjaften, bie aus^amabän 

geflüchtet maren, unb bie djorâfânifchen ©ölbner Nasr ihn Saijärs 

leifteten in Nahäwand 2Biberftanb. 21ber nad) einigen Monaten 

mußten fie fid) ergeben (Dû ’l-qa'da 131 = 3uli 749). Das ^eer aus 

Chorâsân ftieg auf bem gemöhnlid)en 2Beg, Kirmânsâh-Hulwân- 

Châniqîn, oon ben hochgelegen ©ebieten herab. Oahtaba fiel über 

bas feinbliche ßager l)er, fam aber inmitten feines ©rfolges auf eine 

geheimnisoolle 2Beife um SOtitternad)t um. Sein ©ohn Hasan folgte 

ihm unb 30g in Äüfa ohne ©chmertftreid) am 14. SOhtharram 

(= 2. September) ein. Der 3mâm Ibrâhîm mar auf $Befel)l Marwäns 

feftgenommen morben. ©r fd)Iug an feiner ©teile feinen QSruber Abü 
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VAbbâs oor, ber am 12. Rabf at-tânî 132 (28. 9ïooember 749) in ber 

großen 9Rofd)ee 3U ftüfa 3Utn Œ^alifcn ausgerufen mürbe. 

Unterbeffen Ijatte Marwân II., ber umaijabifd)e ®t)alife, Harrän 

oerlaffen unb mar an ber ©pifee bes fprifdjen feeres in ber 9Ud)tung 

auf Mausil (SDlofuI) oorgerüdt, um mit einer auf biefer ©eite am 

greifenben tfeeresabteilung ins Treffen 3u tommen. ®r mürbe aber 

am linfen Ufer bes.großen Zäb oöllig gefdjlagen, in einer <5d)lad)t, 

bie oom 2. Gumâdâ ’l-uchrâ 132 bis 3um 11. bes gleichen 9SRonats 

(25. Januar 750) bauerte, ©eine Krieger maren entmutigt, mährenb 

bie ßeute aus Chorâsân entfdjloffen maren, 3U fiegen. Sas umaijabifdje 

<Xt)alifat mar geftürst. Marwân begab fid) nad) Harrän, fobann nad) 

Samastus, fuct)te 3uflud)t in Abü Futrus bei Jäfa, hierauf in Faramä 

an ber ägpptifd)en Äiifte unb fdjliepd) in Busir bei Usmunain in Ober* 

2igppten, mo er gegen ©nbe besfelben ßahres (2Iuguft 750) mit ben 

Sßaffen in ber #anb fiel, ©ein &opf mürbe abgehauen unb 

an Abû VAbbâs gefanbt, als fernem für ben glüdlidjen 2Iusgang ber 

Verfolgung. Dies mar fo üblid); aufjergemöhnlid) aber mar, bafj feine 

3unge uon einer Äafee gefreffen mürbe, mie es Verfe, bie uns oon Ibn 

al-Atîr überliefert morben finb, behaupten. 

Sie SDlitgüeber ber gamitie ber Umaijaben mürben überaU oer= 

folgt, befonbers in ©prien, unb ohne oiel Umfdjmeife hingeridjtet. Sie 

©rabmäler ber QHjalifen mürben aufgemühlt, ihre ©ebeine gefdjänbet. 

9Ran grub ben ßeidjnam Hisäms aus, oon bem nur mehr bie 57afe er= 

galten geblieben mar, peitfdjte ihn unb fyängte ihn an ben ©algen. 

Sann oerbrannte man feine ©ebeine unb serftreute bie 2Ifd)e in alle 

2Binbe. SDlertmürbigermeife blieben 'Omar II. unb Mu'äwija oerfdjont. 

Sen 97ad)forfd)ungen entging nur ein ©ntel Hisäms, ber fid) nad) 

Spanien begab, unb bort feinerfeits ein #errfd)ergefd)ted)t grünbete. 

Sprien, bas mit ben Umaijaben alles oerlor, erhob fid), jebod) 3U 

fpät. Abû ’l-Ward Magzät ibn al-Kautar, ein Höfling Sdtarmäns unb 

einer feiner Heerführer, empörte fid) in Qinnasrin unb rief einen 97ad)= 

tommen Jazîds I., Abu Muhammad Zijäd ibn 'Abdallah aus, ben man 

ben ©ufjäniben nannte unb oon bem man behauptete, baf) feine 2tn= 

tunft bas ©nbe ber 2Mt an3eige. Sie Daifiten bilbeten ben Hauptteil 

feines feeres. Siefe ©mpörung mürbe in ber ©d)Iad)t oon Marg al- 

Achram bei Qinnasrin gegen ©nbe bes ßahres 133 (Snbe 3uli 751) 

niebergefd)togen. Abu ’l-Ward fiel mährenb bes Kampfes. Ser ©uf* 
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jânibe flot) nad) ^almi)ra, unb non ba nad) bcm Higâz, mo er non al- 

Mansûr, bem smeiten 'abbâfibifdjen S^altfen Eingerichtet mürbe. 

Damit œar es mit bem arabifdjen D'îeid) ju ©nbe. Die Vorherrfdjaft 

ging an bie Verteibiger ber "abbâfibifdjen Vkrbetätigteit, an bie Werfer 

über unb bie ©rünbung Vagbabs foltte gar balb bie enbgültige $rani= 

fierung (isti'gâm) bes arabifdjen 2Bettreid)es fennseidjnen. Die Sprache 

allein foltte 3mar Veftanb haben, aber bas Schrifttum foltte nom 

neuen ©eift ftarî beeinflußt merben. Die Sd)Iad)t am großen Zâb 

mar gemiffermaßen bie Vergeltung für Qâdisîja, in ber bas mächtige 

<3afaniben=9teid) ^ßerfiens 3ugrunbe gegangen mar. 
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©re^ehnter 2f b f d) n i 11. 

©as (Tf)atlfaf ber 2fbbâfiben. 

©ie Eroberung bes ^Reictjes richtete fid) gegen bie ©tjrer. folglich 

fonnte ©amasfus ntd)t mehr 5)auptftabt bleiben; oielmehr muhte man 

im c5râq eine anbere fudjen. $ûfa, bas burcf) ben ©ieg ber Umaijaben 

fein 2Infef)en oerforen hatte, fonnte beanfpruchen, mieber in feine 

SBlirbe eingefe^t ju merben, aber bie Vebe, bie Abû VAbbâs in ber 

großen Vtofchee f)ielt, ging auf ©rohungen hinaus. ©atfâd)lid) be= 

flecfte fid) bie muslimifche ©efeüfd)aft burd) bie Verfolgung ber 2fnge= 

fjorigen ber Ramifie Umaijas unb aller jener, bie mit ihrem ©djicffat 

oerbunben œaren, mit Vint. Vtit ooltem Vedjt fonnte fid) ber neue 

(Ehafife bie Vegeidjnung as-Saffâh, „ber Vfutoergieher", felbft beitegen. 

(Er ftellte fid) sur Sfufgabe, bie oerfannten Ved)te ber gamilie bes ^ro= 

pheten 3U rächen, ©iefe Vergeltung, fo gräflich fie auch œar, erfd)ien 

gan3 felbftoerftänblid). 21m fdjmierigften 311 erflären ift ber Umftanb, 

mie bie Ramifie al-'Abbâs’ ihre 2fnerfennung als (Erbe bes Propheten 

3um Nachteile ber SUnber cAlîs unb Fâtimâs bemerfftelligte. ©ie 2tn* 

menbung ber Ve3eid)nung „Banû Hâsim“ für bie ©hronbemerber unter 

ben Umaijaben hatte ben Vorteil, gleichzeitig bie c2IIîben unb bie c2Ibbâ= 

fiben 3U umfaffen. Snbes sogen allein bie festen Vufeen ans ber Ve= 

megung. 3œetfet5ohne 9Qb ta biefem Çalfe ber (Einfluß ber Vâmenbi= 
ten ben 2Iusfcf)lag. ©pâter moflten gemiffenhafte ©halifen, bie er= 

fannten, bah thre (Einfetpmg im grofjen unb gansen auf einer ©piegeB 

fechterei beruhte, bie c2IIîben mieber in ihre ÎRedjte einfe^en. 2Iber bie 

©rohung mit einem berartigen (Entfd)Iuh genügte, gegen ben guten 

VBiffen eines ebefmütigen Dberpriefters alte bie Vorteile 3ufammen= 

3ufd)Iiehen, bie mit bem neuen ^crrfcf)ergefcf)Ied)t 3ufammenhingen. 

2ftan muhte auf biefe fd)öne 2Ibfid)t oer3id)ten. ©ie c2Uîben maren eine 
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97a<fefommenfcfeaft feeifiger *perfönlicfefeiten, bie auf bic irbifcfeen ©üter 

fernen 2Berf legten. Das trug nid)t menig bagu bei, bafe fie fief) aufeer= 

fjalb ber ^olitif, uon ber fie feinerlei 97ut3en featten, befeaupteten. 

Abû ’l-'Abbâs featte Anbâr gur Hauptftabt gemacf)t, eine perfifcfee 

Stabt an ben Ufern bes ©upferats, in ber efeebem bie ßebensmittet für 

bie Kriege gegen bie borner aufgefpeicfeert mürben (bafeer ifer Garnie 

anbâr „SSorratsfammer"). Dort ftarb er an einer nidjt näfeer begetd)* 

neten S^ranfbjeit, oiefleicfet an ben Rotten, am 13. Dû ’l-higga 136 

(9. 3uni 754) in einem 2tlter uon faum breifeig Saferen, ©r featte bafür 

Sorge getragen, feinen 93ruber Abû Ga'far ab feinen 97acfefofger aus- 

rufen 3U taffen; biefer mürbe auefe fofort anerfannt. 

Abû Muslim mürbe für bas grofee 2Berf, bas er glücfticfe 3U ©nbe 

gefüfert featte, fcfelecfet belofent. (Sr leiftete Abû Ga'far noefe ben Dienft, 

ifen feines Dfeeims 'Abdalläh, bes Sofens 'Alis, 3u entlebigen, ber bie 

Sprer aufgemiegett featte unb gegen Nasibin 30g. (Sine Scfetacfet maefete 

feine Hoffnungen 3unicfete (6. ôumâdâ ’l-uchrä 137 = 27. üftooember 

754). Der (Sfealife benüfete bie Slbmefenfeeit Abû Muslims, um ifem bie 

fßermaltung Chorâsâns 3U entreifeen. Der fyeerfüferer glaubte, oon 

feiner ßeibmaefee umgeben, fitfe nad) ber Hoffealtung bes (Sfealifen be= 

geben 3U fönnen. Dort mürbe er aber oerräterifefeer 2Beife ins 93or= 

3immer getoeft unb fo, oon feiner ßeibmaefee abgefonbert, oon 23er= 

trauten ermorbet (24. èa'bân 137 = 12. gebruar 755). 

Abû Ga'far, oon einer täftig gemorbenen ^Serfönlicfefeit befreit, oer= 

biente ben ^Beinamen al-Mansür, „ber Siegreitfee", ben er feit feiner 

(Sinfefeung angenommen featte. 

Die $amitie ber Barmakiden ftettte al-Mansür bie 5Bermaftungs= 

beamten, beren er beburfte.1) So fam es, bafe bas 'abbäfibifefee (Sfeafifat 

oon Anfang an beuttiefe eine iraniftfee gärbung befam. Der (Sfealife 

mar niefet mefer bas Dberfeaupt ber muslimiftfeen ©emeinbe, fonbern 

ber 97acfefofger ber alten Könige ^erfiens, gleitfe ifenen jeber Serüferung 

mit feinen Untertanen ent3ogen unb nur oon ferne mit einer 23ei= 

miftfeung oon gurefet in feinem ftrafetenben $KufemesgIan3e bemunbert. 

x) Die Stmtêbcâeitfemmg felbft, bie man Dem SJlinifter gab, lautete 
wazir „SBefir", unb mar perfifefeen ttrfprungê (wizir). 97ur burefe eine 
geäjoungene SBortableitung feat man biefeë 2Bort mit bem arabifefeen 
Qeitroort wazara „tragen" in SSerbinbung gebracht, atê ob ber Staate 
mann bie SBürbc feineê Stmteê trüge. 
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Barmak, ber 2ü)nherr, flammte aus einer gamilie, bie feit 3atjri)unber= 

ten ben Sienft eines geuerpriefters im geuertempel 3u 23ald), im Nau- 

bahâr, ausübte, beffen Warne ein altes bubbf)iftifd)es SÜofter (nava- 

vihâra) be^eidjnet. Châlid, fein Sohn, eröffnete bie ÎReihe oon 9!ftini* 

ftern, bie mit feinem ©nfet Jahjâ unb feinen Urenfeln Ga'far, Fadl, 

Mûsâ unb Muhammed bis 3U Hârûn ar-Rasîd fiel) fortfeljte. 

©r . mar einer ber Helfershelfer Abû Muslims gemefen unb 

unter al-Mansûr midjtige Öimter innegehabt. Jahjâ mürbe oon al- 

Mahdî mit ber übermad)ung ber ©Ziehung Hârûns betraut. 2tm 

meiften aber mar ihre Xätigfeit im innern 2lusbau bes Staates 3U be* 

merfen. Ser ^ßoftbienft mit ^ferben (barîd)1) beftanb fdjon feit ber 

3eit ber Umaijaben, bie iijn uon ben ^erfern unb ben *Romäern über* 

nommen hatten. Siefer ^oftbienft murbe oon al-Mansûr meiter aus* 

gebaut, ber ii)m nod) bie gunftion einer Dberauffid)tsbehörbe über* 

trug. Sie SSorfte^er ber ^oftämter in ben ^rooinsen melbeten bem 

Hofe, mas fid) bort sutrug. Satfäd)lid) mürben fie halb 3U ®unb* 

fdjaftern unb 2luffid)tsbeamten, mit benen bie Statthalter 3U rechnen 

hatten. Sa fie oon ber oberften 2$el)örbe unmittelbar ernannt mürben, 

fo entgingen fie bem ©influffe ber Ortsbehörben unb tonnten bie 2ln* 

fchläge biefer oereiteln. Sie ^aramanenmege, bie nad) 9Jteffa führten, 

unb beren Sicherheit für bie 2ßalifahrt unentbehrlich mar, mürben 

gegen bie Überfälle ber SSebuinen burd) eine IReihe befeftigter 2öad)en 

gefiebert. Siefe ©inrid)tung ermöglichte überbies ber oberften SSehörbe 

mit ben heiligen Stäbten in 23erbinbung 31t bleiben. 3ür bie Staats* 

gelber murbe eine 2ln3al)t oon Ämtern errichtet, bie bie Aufgabe hatten, 

bie eingehenben unb bie ausgehenben (Selber, bie ©innahmen unb bie 

Ausgaben ficher 3U ftellen unb 3U prüfen, unb bie für all bas 3U forgen 

hatten, mas nicht ben ßanöfdjaften oblag, benen in biefen Singen eine be* 

träd)tiiche Selbftoermaltung gelaffen murbe. ©s mar oielleid)t fdjmierig, 

anbers 3U oerfahren, aufjerbem märe es in ßänbern, mo ber SSerfehr 

langfam oor fid) ging unb sumeilen gefährlich mar, unb mo es noch 

feine 2Becf)fel gab, langmierig, fofifpielig unb mühfam gemefen, grofte 

©elbbeträge in (Selbfäden 3U beförbern. So 30g man benn oor, bas 

fogenannte Slbonnementsfpftem ansunefjmen, mobei in bie Hauptftabt 

nur ber betrag gefanbt murbe, mit bem bie ßanbfd)aft eingefd)ät)t 

mar unb ber als Überfdjufj ber ©innahmen über bie örtlichen Ausgaben 

Ü SB'ßl. ßateitt. veredus. 
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angefehen tourbe, Schließlich maren bie Kanäle, bie ben Srâg be- 

mäfferten, ba fie fid) fogufagen unter ben Nugen bes (ïtjalifen befanben, 

ber ©egenftanb oon Nusbefferungen unb oon Arbeiten, bie fdjon oon 

ben großen ©runbbefißern unter ben Umaijaben begonnen toorben 

roaren unb bie bie 2ßot)It)abent)eit ber ©egenb in beträchtlichem 5Naße 

fteigerten. 
Unter al-Mansûr mürbe bie arabifche Sprachlehre bcnt ben ^Be¬ 

mühungen ber beiben Schulen gu 53asra unb ^ûfa gu einer ®iffen= 

fchaft. Die erfte biefer beiben Stable rühmte fich Chalîls unb Sîba- 

waihis, ber perfifdjer Nbfunft toar. $ûfa fann ben tarnen al-Kisâ’î 

anführen. Die arabifche Sprache, bie amtliche SSerfehrsfprache bes 

Seiches, œirb nun immer mehr oon gremben erlernt, bie ben Sßunfd) 

hegen, ihren innern SSau fennen gu lernen, hieraus entfprangen bie 

gelehrten Unterfucßungen, bie unter ber Anregung biefer großen 

SNeifter halb bagu gelangen, biefem SNeiftermerf oernunftgemäßer 2ln- 

orbnung, bas biefe Sprachlehre barftellt, fefte $orm gu geben. 

©leid)geitig ging man eifrig baran, bie Dentmäler ber alt- 

arabifchen Dichtung aufgufpüren. Unglüdlichermeife mürben biefe 

Nacßforfchungen oon mehr geiftreichen als gemiffenhaften Geuten aus¬ 

geübt, bie fich nicht freuten, Stellen, bie nicht nach ihrem ©efdjmade 

maren, gu oeränbern, ja fogar gange Stüde mit einer fo munberbaren 

Nnpaffungsgabe gu erfinben, baß fie gänglid) in ber 2Irt ber anberen 

Dichtungen aufgehen. Die Werfer bemahrten als eine ehrerbietige Er¬ 

innerung ihres gefchtounbenen Nuhms ein 58 u d) ber Könige, bas 

Rüzbih, befannter unter bem ©pißnamen Ibn al-Muqaffac, ebenfo toie 

bie aus Snbien ftammenben ©rgählungen Kalîla unb Dimna ins 

Nrabifcße überfeßie. Die arabifche Dichtung, ftarf oon ben iranifchen 

©ebanfen beeinflußt, beginnt unter ben Nachfolgern al-Mansürs ihr 

2Befen gänglid) gu oeränbern, leicht, anmutig unb fcßerghaft gu merben 

unb ein gang ungeheueres Schrifttum ins Geben gu rufen. 

al-Mansûr grünbete im ^aßre 145 (762) SSagbab an ben Ufern bes 

Digris unmeit ber Stelle, roo bie ©afaniben ihre ^auptftabt gehabt 

hatten, beren Gage noch heutgutage öurd) ben Tâq Kisrâ (bas ©emölbe 

©h05raus) unb burd) bas ©rabmal Salmân al-Fârisîs gefenngeidjnet 

mirb. Nicht ohne ©runb mürbe gerabe biefe Stelle gemählt, bie bis 

bahin burd) einen fleinen Ntarft befannt mar, ber einen perfifchen 

Namen trug, Bagh-dad (oon ©ott gegeben). Sie lag hal&œegs 

gtrifcßen arabifcßem unb perfifd)em ©ebiet, inmitten eines 58egirfs, 
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ber feit ben dlteften geiten non 2lramâern bemoßnt tourbe. Sie be* 

beutete einen Slusgleicß 3mifcßen ben fiegreicßen Arabern unb ben be* 

fiegten Werfern, bie aber jeßt itjr $)aupt mieber erhoben, nacßbem fie 

fief) jum gslam beteßrt Ratten unb ißren 2lnteil am ©eminne forberten. 

Sie Stabt mar freisförmig angelegt unb mit einer hoppelten Um* 

jaffungsmauer umgeben. Ser ©ßalife gab ißr ben Flamen Madinat 

as-Saläm (bie Stabt bes griebens), aber bas Bolf befielt für fie ben 

tarnen Madînat al-Mansûr bei, naeß bem ißres ©rünbers. Châlid, 

ber Barmatibe, f)atte an ber ©rünbung ber Stabt ben meiften 

Anteil. 9SieIIeicf)t mar er es felbft, ber bagu geraten ßatte. Sem 

©ßalifen mißfiel ber Blaß, ben man für fein Scßtoß oorbeßatten ßatte, 

mesßalb er unmittelbar am Ufer bes gluffes ein anberes erbauen ließ, 

bem er ben üftamen Där al-Chuld (.fjaus ber ©migteit) b. ß. „bas 

Barabies" beilegte. Slußer ber Befaßung tarnen aus allen ©egenben 

3aßlreicße Bölferfcßaren ßerbei, um fid) bort nieberjulaffen. So mürbe 

Bagli-däd halb ber Stapelplaß für bie <f)anbelsmaren bes muslimifcßen 

Beicßes, mie es beffen 907ittelpuntt für bie Staats* unb Bermaltungs* 

angelegenßeiten mar. 
al-Mahdî folgte feinem Bâter al-Mansûr im gaßre 158 (775). ©r 

mar feit 147 (764) als oorausficßtücßer ©rbe anertannt morben. Sas 

Bänfefpiel im Innern bes ^ßalaftes begann bie ßeitung ber Staats* 

angelegenßeiten 3u beeinfluffen. Ser ©ßalife ßatte 3ur grau eine 

fieibeigene genommen, namens Chaizurän (Bambus), bie er ein gaßr 

nad) feiner ©infeßung freigelaffen ßatte. Abû 'Ubaid-alläh, fein erfter 

Staatsbeamter, oerbanfte feinen Sturs (161 = 778) ber SBüßlarbeit 

bes Kämmerers Rabl', günf gaßre fpäter fiel unter irgenb einem Bor* 

manb Ja'qûb ibn Dâûd in Ungnabe. Sie Betätigung ber Chaizurän 

maeßte fid) bemerflid), als es fieß um bie ©rnennung bes mutmaßtießen 

©rben unter ißren beiben Sößnen Mûsâ al-Hâdî unb Hârûn ar-Rasîd 

ßanbelte. Ser erfte mar in biefer ©igenfeßaft feßon anertannt morben, 

aber feine Biutter 30g ißren anberen Soßn oor unb fie bebiente ficß, 

um ißm 3um ©rfolg 3U oerßelfen, bes ©influffes ber gamilie Barmaf, 

benn Fadl, ber Soßn Jahjäs, mar Hârûns ÜJJtilcßbruber. 9Jtan mollte 

ben Umftanb ausnüßen, baß al-Hâdî mit ber triegfüßrung in Gurgän 

befcßäftigt mar, um ißm bie mutmaßließe ©rbfolge*Berecßtigung 3U 

entsießen. 21ber er meigerte ficß, ficß 3U biefem IRäntefpiel ßersugeben. 

Sein Bater maeßte ficß auf ben 2ßeg, ißn aufsufueßen, um ißn 3U über* 

reben. 2tber er mar faum im 'Irâq 'agami angelangt, als er plößließ 

19* 
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am 22. Vîuliarram 169 (4. 2Iuguft 785) ftarb, entmeber infolge eines 

ßagbunfalles ober einer Vergiftung, bie bem 3rrtum eines ßeibeigenen 

3usufd)reiben ift. Jahjâ, ber Varmatibe, ber ©eheimfd)reiber bes 

jungen Hârûn, ber bamals 3mölf 3Qh^ olt mar, iiberrebete il)n, fid) 

ber ©infeßung feines Vrubers nicht 3u miberfeßen unb beftimmte ihn, 

biefen ansuerlennen. 
Sie erfte «Maßnahme al-Hâdîs mar bie ©infchräntung ber 9Mad)U 

befugnis, bie fid) feine «Mutter Chaizurän angeeignet t)atte. ©r oer= 

bannte fie in ben £arem, beffen Verlaffen er it)r unterfagte, unb oer= 

bot ihr jeben unmittelbaren Verfefjr mit ben «Bürbenträgern bes 

Staates. Sief oerleßt burd) biefe «Maßnahmen, bie nid)t basu ange= 

tan maren, ihren Seifall 3U finben, oerfd)mor fid) bie ehemalige fieib* 

eigene 3um Untergange ihres Sohnes. Sie 2Ibfid)t, bie biefer l)egte, 

feinen eigenen Sohn Ga'far 3U feinem Machfolger 3U beftimmen unb 

Hârûn gütlich aus3ufd)alten, gab ben Vormanb ab für eine $alaft> 

ummäl3ung, bie für alle fpäteren als «Mufter biente (16. Mabîc akaumal 

170 = 15. September 786). Um «Mitternacht mürbe ber (Hjatife oon 

ben ßeibeigenen feiner «Mutter erfticft, unb ber junge öa'far, ber oon 

fjofjen Veamten ber $rone gemedt morben mar, mürbe ge3mungen, 

feinen Oheim ansuerfennen. 
Ser glüdlidje Vusgang biefer Verfdjmörung brachte bie gamilie 

Varmal auf ben ©ipfel ber !Mad)t. Chaizurän ftarb im 3af)re 173 

(789), brei ßafjre nad) ber Shronbefteigung Hârûn ar-Rasîds. 3m 

ßafjre 178 legte ber ©halife bie ßeitung ber Staatsangelegenheiten in 

bie £)änbe Jahjâs. 3^ 3ahre öuoor mar Fadl, fein 90Uld)bruber, mit 

ber Vermaltung bes meftlidjen Seiles «ßerfiens unb Armeniens be* 

traut morben. Später übertrug man ihm bie Vermaltung Chorâsâns. 

Hârûn ar-Rasîd fanb an Vagbab leinen ©efallen. Sein ßieblings* 

aufenthalt mar ein Sd)loß bei Anbär am ©uphrat. Sort ließ er fid) 

3U Veginn bes Jahres 187 (803) bei ber «Rüdtehr oon ber 2Baltfahrt 

nad) «Metta nieber unb lief) eines Sages ben Vorfteher ber Sicherl)eits= 

behörbe lommen, um ihm heimliche Vefehle 3u erteilen. Seit mehreren 

Sagen mar er in ©ebanlen oerfunlen unb serftreut, aß unb tranl nicht 

mehr. 2lm greitag, bem oorleßten Sage bes Vtonats «Muharratn 

(27. ßanuar 803) hatte er fid) mit öa'far auf bie 3agb begeben. Mie= 

manb tonnte bas entfeßlicße ©reignis ahnen, bas fich oorbereitete. 

SBährenb öa'far, nad)haufe 3urüdgetehrt, fid) am Slbenb bei ©efang 

ber «Mufe hmgab, fah er plößlid) Masrûr, bas Oberhaupt ber Ver= 
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fdjnittenen, unb Hartama ihn A'jân an ber ©pifee ber ßeibmad)e ein= 

treten, ©te riffen it)n ungeftüm non feinem ^felafee unb fd)leppten ihn 

hinaus. Als fich nad) einer falben v©tunbe ber djrifttidje Arst ©abriel, 

ber bis bafjin Ga'far (Sefetlfdjaft geleiftet hatte, 3um ©halifen begab, 

gemährte er, bafe bas abgefdjnittene $)aupt bes Darmaîiben auf einer 

©djüffel t)or bem Befehlshaber ber ©laubigen lag. Sies mar bas 

Reichen für ben ©turs ber gamilie. Alle iljre Angehörigen mürben 

noch am Abenb feftgenommen unb ins ©efängnis gemorfen, ihre Be= 

Dollmächtigten in ben ^rooinaen auf befehle hin» &ie mit (Eilboten ge= 

fanbt mürben, abgefe^t, ihre ©üter eingesogen. Bur Muhammed, ber 

©ohn Châlids, unb feine gamilie maren bauon ausgenommen. 

Ser ©halife fühlte f«h °°n einem ungeheuren 3mang befreit. 

SBorin tonnte ber ©runb bafür 3U fudjen fein? Sie einen hoben be= 

hauptet, man müffe ihn in einem romanhaften Abenteuer fud)en, bas 

man fid) non 'Abbâsa, ber ©chmefter Hârûns, feiner gemohnten BaU 

geberin, ersählte. Siefe hatte er mit Ga'far oerheiratet, bamit berfclbe 

ohne bas toranifdje ©efefe gu überfdjreiten, gefefemäfeig ihren Unter= 

haltungen beimohnen tonnte. Aber es mar oerabrebet morben, bafe 

biefe Beirat nicht ooli3ogen merben folle, bamit es nicht hiefee, eine 

gürftin aus bem #aufe ber ©halifen fei mit einem ihrer Untertanen 

eine Alifeheirat eingegangen. 2öas man oerhinbern mollte, fanb trofe 

allebem ftatt. 3mei biefer ©he entfproffene SUnber mürben im ge= 

heimen exogen, aber bas ©eheimnis mürbe hoch ruchbar, unb als ber 

©halife ben mähren ©ad)oert)alt erfuhr, 30g fein ©roll ben ©tur3 

feines ©ünftlings nad) fid). Snbes ift bies nur ein artiger Boman. 

Ser mahre ©runb bürfte in bem Abhängigfeitsgefühl 3« Men fein, 

bas Hârûn gegenüber ber mächtigen Familie, bie bas ganse Beicf) in 

ber #anb hatte, empfanb. Unb um fich baoon frei 3U machen, blieb 

ihm nichts anberes übrig als ein ©taatsftreid), mofür alle Borfid)ts* 

maferegeln, bie in einem folgen galle angemanbt merben, ergriffen 

morben maren: ber Borfteher ber ©idjerheitsbehörbe mürbe heimlich 

in bas ©d)lofe bes #errfd)ers entboten, um mit befehlen megsugehen, 

bie er niemanbem mitteilen burfte, ebenfo ©enbboten mit gleichfalls ge= 

heimen ©ilbriefen, bie eiligft nad) allen Dichtungen hin abgefanbt morben 

maren. Sie 3Dad)t ber Barmafiben mar für bas #errfchergefd)lecht 

eine ©efahr gemorben, oielteidjt fogar für bie muslimifd)e ©efellfchaft. 

Senn bie dränier, erfüllt oon ©rinnerungen an ihr in Verfall geratenes 

Baterlanb, tonnten nur oon einem träumen, nämlich oon ber 2Bieber= 
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herftellung bes magbaftttfdjen Veidjes unb — mer meij3 es? — oielieid)t 

fogar oon ber Erneuerung bes goroaftrifdjeu ©laubens. Oarin befteîjt 

roaljrfdjeiuUd) bie Vefdjulbigung, bie fid) unter ber ber zandaqa 

(Sieberei) oerbarg, bie bei biefer ©elegenïjeit erhoben tourbe. Die ©e* 

fahr mu^te fetjr nahe gerüdt gemefen fein, bafc ber Ehalife fid) ge* 

3toungen fat), bas SBefen bem Oobe 3U toeifjen, bas iljm bas teuerfte 

mar, ben nertrauten greunb unb fteten ©efährten. 2lber mangels 

3Uoerläffiger Urfunben mürbe es unflug fein, in fotdjen Vermutungen 

3U meit 3U gehen. übrigens ift bas ©efüf)l ber Unabtjängigfeit gans 

felbftoerftänblid) für einen i^errfdjer, ber fetbft tatfräftig mirfen mit!, 

unb ein genügenber ©runb bafür, fid) burd) bie bamals üblichen 9Q7ittel, 

fo gemalttätig fie aud) maren, ber unbequem gemorbenen Verfonen 3U 

entlebigen. 9Jtan îjat inbes barauf fjingemiefen, baft in biefem galle 

Jahjâ, ber eigentliche erfte 35tinifter, bas erfte Opfer hätte fein müffen, 

unb nid)t öa'far. 9tun aber mar bie gamilie burd) bie Ein3iel)ung 

aller Vefitjtümer 3U ©runbe gerietet unb bem äufterften Elenbe aus* 

gefegt, gebod), non öa'fars Einrichtung abgefehen, mürben fein Vater 

unb feine Vrüber 3mar ins ©efängnis gemorfen, bann aber frei ge* 

geben, ohne bafj fie für ihr Geben 3U fürsten hatten. Dies hätte fid) 

bod) nicht fo sugetragen, menn auf ihnen bie 2lnfd)ulbigung einer Ver* 

fd)mörung gelaftet hätte. Oer Vemeggrunb für bas Verbammungs* 

urteil ift in tiefftes Ounfel gehüllt, unb oielleicht ift bie EauPturfad)e 

biefes traurigen Ereigniffes, bas 3U Verühmtheit gelangte, nod) in 

irgenb einem Antriebe ber ßeibenfehaft 3U fuchen. 

Hârûn, oon ber Übermacht biefer gamilie befreit, fonnte fich un* 

mittelbarer mit ben Slngelegenheiten bes Staates befchäftigen. Oer 

2Beften befreite fich non öer Eerrfd)aft ber c2lbbäfiben. gm gahre 137 

(754) maren einige bem allgemeinen Vlutbab entgangene 2lngel)örige 

ber gamilie Umaifa in Kairowän angefommen unb bort oon 'Abd ar- 

Rahmân ibn Habib, ber sietnlid) unabhängig in 97orbafrifa herrfd)te, 

freunblich aufgenommen morben. Später mürbe ihre Gage ungünftiger, 

unb 'Abd ar-Rabmân ibn Mu'âwija, ber Enfel Hisäms, irrte oon Stamm 

3u ©tamm, um fchliefüid) nach ©panien über3ufet)en (138 = 755) unb 

bort im gahre barauf bas Eerrfd)ergefchle<ht ber fpanifd)en Umaijaben 

3u grünben. gn 2lfrifa brach ein Vürgerfrieg smifdjen bem ©ohne bes 

ermorbeten cAbd ar-Rahmän unb feinem Oheim, bem Oh^onräuber aus. 

Oie Verber erhoben fich in allen Seilen bes ßanbes, unb in Sigilmäsa 

unb in Tähert (heutsutage Siaret in Sllgerien) entftanben bie unab* 
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gängigen 5)errfd)ergefd)lechter ber 9D7ibrâriben unb ber Dtuftemiben. 

Kairowân murbe ben Serbern non Muhammed ibn As'at mieber abge* 

nommen (144 = 761). Sein Stetloertreter al-Aghlab unternahm 

Äriegs3Üge gegen bie ©ingeborenen, ©in Sorftofj al-'Alâ’ ibn Mughîts 

nad) Süb=Spanien mar im ßahre 146 (763) gänaticf) mifeglüdt, unb 

feit biefer ßeit nahmen bie c21bbäfiben feinen Anteil mehr an ben Sor* 

gangen in Spanien unb in gang 9torb=2tfrifa. 

Sie farolingifcfjen granfen fanbten brei ©efanbtfd)aften nad) bem 

Storgenlanbe, bie erfte unter ^ippin bem Burgen unb al-Mansür 

(148 = 765), bie smeite unb bie britte unter tat bem ©rofjen unb 

Hârûn (797—801 = 180—184). Siefe Se3iel)ungen entfprangen bem 

UBunfdje ber granfen, bie babei maren, bie mettlidie ^errfdjaft bes 

Sapftes aufaurid)ten, gegen bie bpsantinifdjen ’tafer, bie Silber* 

ftürmer geroorben maren, in ben $ampf 3U 3iet)en. ßeo ber Sfaurier 

hatte fid) mit Srene, ber Xodjter bes Königs ber ©tjasaren, oertjeiratet, 

beren ßanb an bie arabifdjen Sefifeungen am Äafpifdjen Sleere an* 

grenste. Safjer rührte ein ©inoernehmen 3toifd)en biefern Sotfe unb 

ben oftrömifchen taifern. Übrigens tjörte ber taeg 3mifd)en ben 

©riechen unb Arabern nid)t auf. Sie Araber führten alljährlich mit 

ihrer Reiterei feinblidje ©infälte unb ptöfetidje Saub3Üge aus, bie fie 

bis nad) 21na)ra (21ngora) unb 21morium im fersen tain=21fiens, ja 

fogar bis nad) ©phefus, fiiblid) Smprnas, führten. 2tud) auf bem 

3D7eere fanben Kämpfe ftatt. So mar im ßafjre 806 (190) eine ftarfe 

i)eeresabteilung auf ber 3nfel ©ppern ausgefd)ifft morben, um bie 

bortige Seoötferung sur Zahlung ber ^mangsabgabe 3U smingen, 

mobei entfefelid)e ©rpreffungen begangen morben finb. 

3n bem heutigen Siaroffo hatte ein 9lad)fomme "Alls unb Fätimas 

(burd) al-Hasan), namens Idrîs, bei ben Serbern Unterftü^ung ge* 

funben, bort einen unabhängigen Staat errietet unb bem ^errfdjer* 

gefd)ted)t ber ^brîfiten feinen Flamen gegeben. Hartama ibn A'jän, 

berfetbe, ber fid) an ber geftnatjme (ja'fars bes Sarmafiben beteiligt 

hatte, mar nad) Xunis entfanbt morben, um bort bie Suf)e mieber 

hersufteüen. Ibrâhîm ibn al-Aghlab, ber Sohn bes bei ber ©mpörung 

bes ßahres 150 (767) getöteten gelbherrn, mürbe mit ber Sermaltung 

biefer ©egenb betraut, unb es gelang ihm, fie bauernb für fid) unb 

feine 97ad)fommen 3U behalten. Sies mar ber Urfprung bes ©e* 

fd)ted)tes ber 21gf)tabiten. Hârûn, oollauf mit bem triege gegen bie 
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©ßagaren unb bie Slufftänbe in ^erfien befcßäftigt, milligte in biefen 

SSorfcßlag. ©o gerbrôcfelte bas !Heid) immer mehr. 

Sic 'Sllîben Ratten sur Stufrecßterbaltung iïjrer Slnfprücße fcßon 

oergeblicße Söerfucße gemacht. 3œei ©ößne ‘Abdallähs, ©nfel as-Hasans, 

bes ©oßnes cAlîs, namens Muhammed unb Ibrâhîm, ergielten babei ©r= 

folge, bie aber feinen SSeftanb batten. Die SReffaner, oon ißren ©tatH 

haltern bebrüdt, empörten fi<h unb riefen Muhammed gum Dberßaupte 

aus (145 = 762). Der gange Higäz fammelte fid) um feinen fftamen. 

Slber ein oon al-Mansür ausgefanbtes E)eer unter bem SSefeßle cîsâ ibn 

Mûsâs unb Humaid ibn Qahtabas machte in einer einigen 6d)lad)t, bie 

iljm bas ßeben foftete, feine Sttacßt gunidjte. ©ein 23ruber Ibrâhîm 

batte feinerfeits bie ©tabt $üfa aufgemiegelt unb al-Mansür, ber in 

näd)fter 97äße, nämlich in Hâsimîja lebte, bebrobt. al-Mansür 30g bie 

©adje gefrf)icft bin, fobaß er für bie Stnfunft bes meffanifdjen feeres 

genügenb geœann. Ibrâhîm lieferte eine ©d)Iad)t. Das ©lüct 

bas ibm 3U lächeln fd)ien, roanbte fitf) gegen ibn, unb er fiel im Kampfe. 

Stuf lange 3eü gaben es bie 'Stlîben auf, bie Slnerfennung ihrer fRecßte 

oon ber ©ntfcßeibung ber Sßaffen abhängig 3U machen. 

3n ^erfien forberte Sumbäd, ein ÜBtagbafite, feine ßanbsleute auf, 

bie ©rmorbung Abü Muslims 3U rächen. Die (Empörung erftrecfte fith 

über Chorâsân unb Âdarbaigân. (Er tourbe jeboch geflogen unb in 

einem Kampfe bei i)amabän getötet. 3n ber fjauptftabt bes ©ßalifen 

felbft, in Hâsimîja, betrachtete bte ©efte ber fJUmenbiten, bie einen Heil 

ber größtenteils in Chorâsân ausgebobenen ßeibmacße bitbeten, ben 

(Ebatifen als bie Sftenfcßmerbung ber ©ottßeit. al-Mansür fonnte nicht 

gulaffen, baß man ißn als folcße beßanbelte. ©r ließ bie $iibrer feft= 

nehmen. 3brc Stnßänger erhoben fich unb erbrachen bie Pforten bes 

©efängniffes. SRan mußte ftreng gegen fie oorgeßen. ©in anberer 

Werfer, Ustâd Sis, ber fich als Prophet ausgab, roiegelte im 3aßre 150 

(767) bie ßanbfcbaft Ejerät auf unb oerfammelte ein beträchtliches 

5)eer. Spießt oßne SSRüße mürbe er oon Chäzim ibn Chuzaima ge= 

fcßlagen. ©in alter ©eßeimfeßreiber Abu Muslims, ein Werfer namens 

cAtä’, aus SDlerto gebürtig, erflärte fieß als Slnßänger ber ßeßre oon ber 

9ttenfd)meröung unb bebeefte bei feinem Sluftreten fein ©efießt mit 

einem golbenen ©cßleier, moßer ber Beiname ftammt, ben man ißm 

gab, al-Muqannac „ber 23erfcßleierte". Durcß bie ©mpörung eines 

SRannes unterftüßt, ben man ben Harauriten 3U nennen pflegt, ber 

gleichseitig bie benachbarten ©ebiete auftoiegelte, fcßlug er bas E)eer 
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bes (Bhaiifen. (Brft nad)bem Jazîd ibn Mazjad bem Bjarauriten eine 

Nieberlage beigebradjt hatte, oermochte Sa'îd al-Harîsî, ben Nufmiegler 

al-Muqannac in feine SSefeftigung Sanâm erschließen. 2its ber oer= 

fcfjleierte ^3ropf)et fai), baß er nidjt langer ftanbbalten fönne, oergiftete 

er fid) mit feinen grauen unb feinen (Betreuen unb legte $euer an bie 

Scßioßfefte, bie fie unter ihren Krümmern germalmte (161 = 778). 

Die (Brpreffungen bes Statthalters non Chorâsân, Isâ ibn cAli, oer= 

urfadjten fo oiele Klagen, baß Hârûn fid) entfdjieb, nach ben öftiidjen 

ßanbesteiien 3u reifen, um an Ort unb Stelle eine 23efid)tigung oor3u= 

nehmen. (Br beging jebod) bie Unüugheit, in (Seftalt eines (Befdjenfes 

einen Teil oon bem (Brtrag ber Näubereien feines 23eooümäd)tigten 

an3unehmen. Das fam einem freimütigen ^ubrüden beiber 2tugen 

gleich. 3m ^aßre 190 (806) mürbe Râfic ibn Lait, ein Nachfomme bes 

ehemaligen umaijabifdjen Statthalters Nasr ibn Saijärs, oom 93oife 

3um gührer gemacht. DCRit ben TürLStämmen oerbünbet, lieferte er 

bem cIsä eine Sdjiacht unb tötete ihn. Hârûn fanbte feinen Sohn nach 

Nterm unb folgte ihm an ber Spiße bes ^auptheeres nach- 2IIs er in 

Tüs (heutsutagc Meshed) angelangt mar, mürbe er oon einer Unpäß= 

lidjfeit befallen, beren UBefen nicht gan3 fiar erfdjeint unb bie feinem 

ohnehin fcßon erfchöpften Körper bie leßten Kräfte entsog. (Br ftarb 

am 3. Qumâbâ ’Ludjrâ 193 (24. 2JMr3 809) im 21Iter oon nicht mehr 

als 45 fahren. 

Sein ältefter Sohn 'Abdalläh märe ü)m auf ben Thron gefolgt, 

menn er nicht ber Sohn einer perfifd)en ßeibeigenen gemefen märe. 

Deshalb gab man bem Sohne ber rechtmäßigen ^rau Zubaida, 

Muhammed mit bem ^Beinamen al-Amin, ben 23or3ug, ber auch fdpon 

3u ßeb3eiten feines 93aters als mutmaßlicher Nachfolger anerfannt 

morben mar. Äur3e 3ßit oor bem Stur3e ber Sarmafiben mürben 

3mei Urfunben abgefaßt. Durch bie erfte mar al-Amîn sur Thronfolge 

3ugeiaffen morben; bas hieß, ‘Abdalläh feiner Ned)te berauben. 3n 

ber smeiten oerpfiichtete fich biefer, bie Dberherrfchaft feines 3Srubers 

an3uerfennen. al-Amin hatte bie Nermaltung bes c3räqs unb Syriens 

inné. 'Abdallâh, ber Sohn ber ^3erferin, bem man ben Seinamen 

al-Ma’mün gegeben hatte, befaß bie ßanbfd)aften bes Dftens unb Adar- 

baigäns. Der (Binfiuß ber SNinifter hielt übrigens bem ber Zubaida bie 

Tßage. Fadl ibn Rabie, ein Anhänger ber Araber, trat für al-Amin 

ein, mogegen Fadl ibn Sahl, ein NTbafite, ber eben erft 3um 3siam 
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übergetreten mar, bie Vorteile al-Ma’mûns, bes Sofjnes ber perfifcfjen 

Sflaoin, oerteibigte. 
Die i)errfd)oft al-Amîns bauerte !aum fünf ßaf)re (193 198 = 

809—813). Unoorfid)tig, töte er mar, liefe er fid) non ben 9tat* 

fefelägen feines SOUnifters Fadl ibn Rabî's befeerrftfeen unb im ôtneiten 

ßahre feiner ^errfcfeaft ben 93efef)t oeröffentlichen, in ber freitags* 

prebigt ben tarnen feines Sohnes Mûsâ öor bem feines 33rubers 

al-Ma’mûn gu nennen. Diefer, ber fief) fo ber 2lnred)te auf bie Dferon* 

folge beraubt fai), bie ifem feines tßaters 2BiUe oorbefeatten batte, 

anttoortete auf biefe (Srflärung mit entfdjloffenen ^afenafemen. (Sr 

unterbrach bie ^oftoerbinbungen smifefeen DJterm unb 93agbab unb ge* 

mährte Râfic in Dranso^anien eine ehrenoolle Übergabe, ferner nahm 

er ben Xitel eines Imâm al-hudâ (IBorftehers ber reefeten SBegfüferung) 

an. Dies fam einer Slriegserflärung gleich- (Sin Äriegsheer ging oon 

53agbab ab, um ihn gu untermerfen. Den 93efef)l führte cAlî ibn Isä, 

ber eine Me aus Silber mit fid) trug, um feinen aufrübrerifefeen 

trüber gefangen gurüefaubringen. 2lber biefe triegsfefearen mürben 

oon Tähir, bem Statthalter oon IRai, mit meit fchmächeren Streit* 

fräften gefcfelagen. (Sin anberes Sjeer mürbe bei S)amabän öernid)tet. 

al-Amîn ï)atte feine Krieger mehr. SEftan oerfuefete, folcfee aus Sprien 

fommen 3U taffen, mo bie Qais unb bie &alb fid) ftänbig befämpften, 

aber fie sogen beim erften Scfearmüfeel mieber ab. Die Druppen al- 

Ma’mûns unter Tâhir unb Hartama rücften meiter oor. SSasra, füfa 

unb bie beiben hdligen Stabte erfannten ben neuen (Shalifen an. 

SSagbab fah fid) halb oon feinblichen Druppen eingefcfeloffen, al-Amin 

hatte nur noch bas Sdjlofe Œhulb inné unb mufete fid) ergeben. (Ss 

mürbe oereinbart, bafe Hartama, ber alte unb treue Heerführer ar- 

Rasîds, ihn bes Nachts in einer SSarfe abholen unb in fein ßager in 

Sicherheit bringen füllte. 2lber Tahirs ßeute liefeen bas gahrseug 

umfcfelagen. Hartama unb al-Amîn retteten fid) burd) Sdjmimmen. 

Diefer mürbe am Ufer oon einem Solbaten Tähirs feftgenommen unb 

in ber gleichen 5ftad)t erfdjlagen (25. UJluharram 198 = 25. September 

813). 
Der Sohn ber perfifdjen Sflaoin mar Herr bes burd) innere SUtife* 

helligfeiten serflüfteten 9teid)es. Die iranifdjen 33eftrebungen bes 

(Sljalifen, burd) feinen Sßefir Fadl ibn Sahl noch mehr genährt, ent* 

frembeten ihm bie Hirsen ber 2lraber, bie fid) bamals einem c2ltîben, 

Muhammed ibn Ibrâhîm, beibenannt Ibn Tabâtabâ’, 3Umanbten, ben 
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Abû Sarâjâ, ein alter 2lnf)änger al-Ma’mûns, an bie ©pifee feiner Partei 

ftellte. Sie ©mpörung brad) im Saljre 199 (815) ans. 2tber nad) an= 

fänglidjem ©rfolg ftarb Ibn Tabâtabâ’ plö^lid) unb Abû Sarâjâ murbe 

etmas fpâter non Hartama befiegt unb f)ingerid)tet. Sie JBorftöhe ber 

gaibiten auf ber arabifdjen ^albinfel Ratten feinen befferen ©rfolg. 

Ser alte gelbherr Hârûns muhte fid) in 3Jlerm ergeben. Sort rtmrbe 

er für bie 33erbienfte fd)Ied)t belohnt, bie er ber cabbâfibifd)en ©ad)e in 

allen Seilen bes ©ebietes geleiftet hotte. ©r rourbe unter irgenb einem 

93ormanbe eingeferfert unb ftarb im ©efängnis eines angeblich 

natürlichen Sobes (200 = 816). 

Sie ©inmoljner 5$agbabs füllten fid) unter ber perfifdjen #errfd)aft 

fetjr unbehaglich, ©ie erhoben fid) unb fteüten Mansûr, einen ber 

©ohne bes ©halifen al-Mahdî, an ihre ©pitje. 2lber man tonnte nur 

mit SJtühe einige Sruppen aufbringen, mas bie 58emegung mihglücfen 

liefe. Siefen Slugenblicf mahlte Ma’mûn, um eine 2lbfid)t sur 2lus= 

führung gu bringen, bie ihm bas IReid) foften fonnte. *ßlöhli<h traf 

bie Nachricht ein, bah cAlî ibn Mûsâ, mit bem Beinamen ar-Ridâ, ein 

^adjfomme 'Alîs unb Fâtimas, ber ©d)miegerfohn unb fünftige 9tad)= 

folger bes ©halifen gemorben fei, unb bah gleichzeitig bie fdjmarse 

garbe, bas SBahrseidjen bes i)errfcherhaufes, burd) bie grüne garbe 

ber c2llîben erfetjt morben fei (ÎKamadân 201 = SSKärs 817). Sies fam 

einer Ummälsung gleich- 2lber bie Sagbaber, bie feinesmegs 2ln= 

hünger ber Sî'iten maren, empörten fid) unb riefen Ibrâhîm ibn al- 

Mahdî, ben SSruber Mansûrs, 3um ©holifen aus. Ügppten erhob fid). 

Âdarbaîgân fiel in bie i)ünbe Bâbeks, bes Führers ber auf ©üter- 

gemeinfd)aft aufgebauten ^Bereinigung ber ©hurremiten, bie an bie 

SSJtenfchmerbung ©ottes in ber Ißerfon ihres Rührers glaubten unb 

fid) 3um ©emeinbefih bes Vermögens unb ber grauen befannten. 

©s galt nun bas Gleich 3urü<f3ugeminnen. al-Ma’mûn oerlieh Tûs, 

um nad) bem 'Srâq 3U sieben. 3u beginn bes gahres 818 (Sa'bân 

202) mürbe Fadl ibn Sahl, mährenb er im 93abe meilte, in ©arachs er= 

morbet. greunbe bes ©halifen holten su biefem äuherften Mittel ge= 

griffen, ihm miber feinen Sßillen einen gefährlichen Ratgeber nom 

#alfe 3U fchaffen. al-Ma’mûn befürchtete, biefes Korbes befchulbigt 3U 

merben. ©r lieh öle Säfteuchelmörber hinrid)ten, unb heiratete eine 

dichte feines beoorsugten 3Rinifters, bie Softer Hasan ibn Sahls, ber 

Statthalter oon Sütefopotamien mar unb bamals Wäsit mit einem be* 

trächtlichen $eere befe^t hielt. 97od) im felben gal)re ftarb ber Smäm 
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ar-Ridâ an überreichlichem ©enuffe non Xrauben, beren Körner oiel= 

leicht nid)t gan3 giftfrei maren, in • ^ 
Hârûn ar-Rasîds beftattet. ftings um fein ©rabmal erftanb bie Stabt 

Meshed (Drt ber Slutseugenfdjaft), bie an bie Stelle ber alten Stabt 

Tûs getreten ift, non ber nur mehr unförmige krümmer übrig finb. 

kaum mar ber ©Ijalife in !Rai angetommen, ba erfuhr er, bafc Hasan 

in Wäsit plötzlich maljnfinnig getnorben tnar unb besljalb l)atte ein= 

gefperrt tnerben müffen. Sas 23erfdjminben bes Smâms ar-Ridâ unb 

bas bes 2Be3îrs Fadl ibn Sahl galt als Reichen eines 2Bed)fels in ber 

^olitif al-Ma’müns unb beruhigte bie ©inmofjner SSagbabs, bie Ibrâhîm 

ibn al-Mahdî im Stidje liefen, ber moljl ein bebeutenber Mnftler mar 

unb für Sidjttunft unb 9)tufif fdjmärmte, aber gar leine ©igenfdjaften 

eines Staatsmannes befafj. al-Ma’mün lehrte mieber nach ber 5)aupt= 

ftabt 3urü(f (204 = 819). Sie fdjmarsen SSanner ber c2lbbäfiben 

mürben aufs neue geljifct unb bie Abgaben als ©insugsgefdjent ber 

gansen Seoölferung im c3räq 3urütfgegeben. 
inmitten biefer nidjt enben mollenben Sdjmierigleiten fanb al- 

Ma’mün bie 3eit unb bie Mittel, bie Sßiffenfdjaften ober menigftens 

mas man in jener geit hierunter oerftanb, 3U förbern. Unter feiner 

5)errfdjaft gelangten IRedjtsgeleljrte mie èâfi'î unb Ahmad ibn Hanbal, 

bie ©rünbersmeierlRedjtsfdjulenftrenggläubigerlKidjtung, 3uljoljem2ln= 

feljen; ferner ©ottesgeleljrte mie al-Buchäri,ber33erfaffer einer ber beiben 

sahih ober mafjgebenben Sammlungen oon Überlieferungen bes ^roplje^ 

ten; fobann ber ©efdjidjtfdjreiber al-Wâqidî, beffen 2Berte 3um großen 

2eile oerloren gegangen finb, oon benen man jebodj anfeljnlidje Srudj* 

ftücfe in benlffierfen feiner Nachfolger aufbemaljrt ljat,unb fdjliepd) noch 

Abû Tammâm unb al-Buhturî, bie beibe unter ber Neaeidjnung Hamäsa 

(Sapferfeit) alte 2Büftenlieber, bie bie Sapferfeit ber Sebuinen befingen, 

3u Sammlungen oereinigt Ijaben. Sie Sonfunft ift burd) Ishäq ibn 

Ibrâhîm aus SNoful oertreten, ben Soljn eines berühmten Sängers, 

ber auch felbft Sänger mar. 2lber al-Ma’mün ift noch bestjalb oon 

befonberer SSebeutung, meil er bie pflege griedjifdjer ^Ijilofopljie unb 

ber eçaften SBiffenfdjaften 3ur ©ntmicflung brachte. Seit Chosrau I. 

Anôsarwân mürbe in Qundei êâpûr in Sufiana eine Sdjule für Sjeiü 

lunbe bis in biefe $eit unterhalten. Sie Slramäer, bie bie Seoölterung 

ÜNefopotamiens bilbeten, Ratten bie aus bem Altertum erhalten ge= 

bliebenen miffenfdjaftlichen Nbljanblungen aus bem ©riedjifdjen ins 

Sprifdje überfefet. ©in djriftlidjer Slrst, ©eorgius, oon ber gamilie 
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Bôchtjêsû' (im fehlend ,,3efus îjat gerettet") hotte ben ©halifen al- 

Mansûr oon einem 9Ö7agenIeiben geteilt; fein Œnfet ©abriel mar ber 

ßeibargt al-Hârûns. Sdjon Mansûr I>atte über .^eilhtnbe 21bt)anblungen 

ins 5Irabifd)e überfeinen taffen. Hârûn befdjüftigte 3ur gleichen Sienft* 

teiftung einen anberen Strgt aus Sufiana, Juhannâ Ibn Mâsawaih. 

al-Ma’mûn errichtete in Sagbab „bas £)aus ber 2Biffenfd)aften", eine 

für ben Unterricht beftimmte fioà)\à)u[e, ber eine Südjerei unb eine 

Sternmarte angegliebert maren, bie 3toar mehr für bie Sternbeuterei 

als für bie Sternfunbe beftimmt mar, aber nid)tsbeftomeniger bem 

Stubium ber 21ftronomie biente. Hunain ibn Ishâq, ein GH)1# ous 

Hîra, überfetjte bie phiïofoptjtfchen Schriften bes Vriftotetes unb bie 

2tbhanbtung bes ©alienus über i)eilfunbe. 

Sie rationatiftifchen Neigungen al-Ma’mûns brachten ihn bahin, bie 

ßetjren ber Sblmtagetiten an3unef)men, unb im 3at)re 212 (827) erfdjien 

ber ©rtaf), in bem er bas Sogma uon ber ©rfdjaffung bes Korane 

oerfünbigte unb als ©runbfatn bie Annahme aufftetlte, bas heilige 

Such fei ois Vertretung oon ©ottes 2Bort oon ihm erfdjaffen morben 

unb nicht oon aller ©migfeit her unerfchaffen. So machte er aus bem 

®oran ein finntid) mahrnehmbares 2Berf ©ottes unb feine Öiufjerung 

feines emigen ©ebanfens. Sie ©ottesgetehrten, unter anbern Ahmad 

ibn Hanbal, meigerten fid), biefer ßehrmeinung bei3uftimmen. Ver= 

fotgungen festen ein unb begannen äu^erfte Strenge ansunehmen, 

als al-Ma’mûn nach einer fursen Äranfheit in Tarsüs ftarb, mohin er 

fich 3ur SBieberaufnahme bes Kampfes mit ben Vomäern begeben 

hatte, ©r erreid)te ein 2Itter oon 48 fahren (218 = 833). 

2tuch in biefem Slugenblicfe befreite fich Chorâsân, biefes SUlat aller* 

bings enbgüttig, oon ber arabifd)en £)errfchaft. Ser getbherr Tähir, 

ber perfifcher Slbftammung mar unb perfifch fprad), mar bamit beauf* 

tragt morben, in biefem abgelegenen unb miberfpenftigen ßanbesteil 

bie Vuhe mieber hersuftellen. Sies gelang ihm, unb er fühlte fich mit 

bem Volfsempfinben bermafeen eins, bah er an einem Freitag bes 

Stonats ôumâbâ ’Uûtâ 207 (September/Oftober 822) ben tarnen bes 

©halifen in ber ^3rebigt unterbrücfen lieh, mas einer Unabhängigfeits* 

erftärung gleich fam. VUerbings ftarb er am Sage barauf; ber 2In= 

ftoB jeboch mar gegeben. Sem ©halfen blieb nichts anberes übrig, 

als beffen Söhne im Sefih biefer ßanbfdjaft 3u beftätigen, moburd) bas 

^errfcherhaus ber Tâhiriben entftanb, bas erfte unter ben fierrfdjer* 

häufern D7eu=Verfiens, benn oon ba ab hot Chorâsân nichts mehr mit 
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ber ©ef©i©te ber Araber 3U tun; in ber @ef©i©te ^erfiens t)at man 

bie œeiteren ®ef©ide biefes ßanbftri©es 3U fu©en. 

5) i e t ü r f i f © e n ßeibma©en. — Sie c2Ibbâfiben füllten 

fi© inmitten ber Beoötferung Bagbabs, bie übermiegenb aus Arabern 

ober bo© menigftens aus 3U Arabern gemorbenen 2lramäern beftanb, 

nid)t beljagli©. Senn mit ©rem Übertritt 30m neuen ©lauben t)atte 

bie Beoölferung bes 'Sräqs bie Sprache ber ©roherer angenommen, 

bie ber irrigen natje ftanb, unb nur jene, bie ©Triften geblieben rnaren, 

Ratten ben ©ebraud) bes ©yrif©en beibetjalten. Sie ßeibma©e ber 

'2lbbäfiben beftanb 3uerft aus Werfern, bie man aus Chorâsân t)erbei= 

gebracht tjatte, bie fi© aber ebenfalls unter bem ©inftufe ber Umgebung 

infolge oon 9Cftif©el)en arabifierten; bie Abnä’ ad-daula (©i©ne bes 

i)errf©erl)aufes) rnaren na© einigen 9)lenf©enaltern nur metjr 

Araber an ©pra©e unb ©lauben. Zur ber Zaffe nad) 3eigten fie no© 

©puren ©rer iranifdjen Slbftammung. ©©liefjlid) Ratten bie ftänbigen 

Kriege unb bie ©treifsüge jenfeits bes Djus unb bes ßajartes bie 

dürfte rei©Ii© mit türfif©en ßeibeigenen oerfefjen. 2tus biefen er= 

gän3ten bie ©tjalifen gar halb ©re ßeibma©e. Sie Sürfen finb nad) 

bem Befenntnis ber SIraber fetbft (mir ijaben bariiber ausbrüdlidje 

©rflärungen 'Amr ibn Bahr al-ûâhiz’, ber ©nen eine fteine 21bt)anblung 

gemibmet tjat) ausbauernb, gel)orfam unb an SZannes3U©t gemi©nt. 

Sie c2Ibbäfiben ftü^ten fi© auf fie. Sie ©nen angeborene unbebingte 

©rgebentjeit gegenüber ©rem ©errn lenfte bie Slufmerffamfeit ber 

Bic©©aber auf ©re Sienfxleiftungen. 2Bir finben unter ben ©tatt= 

Ijattern al-Ma’mûns: Haidar ibn Kâûs, beffen türlif©er Zorne Afsin mar; 

er ftammte aus Osrüsana in Surleftän unb belömpfte bte grofje 

ögyptif©e ©mpörung. al-Mu'tasim, ber Za©folger al-Ma’mûns, ma©te 

oon ber Bermenbung biefer türfif©en ßeibeigenen im ©eere meit= 

gebenben ©ebrau©. Sas f©ten um fo notroenbtger, als bie fililif©en 

3Zannf©aften, bie 3ur Befämpfung ber Zomäer oermenbet mürben, 

ben 2Bunf© fegten, 'Abbâs, ben ©ol)n al-Hârûns, ben 2©ron befteigen 

3u fetjen. ®lei©3eüig lenlten bie Zott, bie ßigeuner ber ©ümpfe 

Babyloniens, bie Zufmerffamfeit bur© ©re Zaubereien unb ©r= 

preffungen auf fi©. £©r 2lnfüf)rer, Ugaif ibn 'Anbasa, bilbete eine Ber= 

f©mörung, um Mu'tasim 3u ftürsen unb 'Abbâs an feine ©telle su 

fefeen; aber bie Berf©mörung mürbe aufgebedt, mas il)m unb feinem 

©©ütjling ben S^opf foftete (223 = 838). 
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al-Muctasim hatte alles Vertrauen 3U ben (Einmohnern Pagbabs 

oerloren. (Er oertegte feine ^ofijaltung nad) Sâmarrâ, einer flehten 

Stabt am Aigris, in geringer (Entfernung nörbtid) ber E)auptftabt, 

beren aramäifcher staute oon ben Sdjöngeiftern biefer 3eit in Surra 

man rä’a „gtüdtid) ift, mer fie fieljt!" umgebitbet mürbe. Dieben feinem 

Patafte ließ er geräumige Slafernen für bie türfifdjen unb berberifdjen 

Mannfcßaften bauen, mit benen er fid) umgeben Ijatte. Snbeffen trug 

er bafür Sorge, baß feiner ber Anführer 3U t)od) ftieg. Afsîn, ber fid) 

SInfprüdje auf bie Sanfbarfeit ber (Hjalifen burd) bie 2trt unb 2öeife 

ermorben hatte, mie er ben 2tufrut)r ber Œtjurremiten nad) 3man3ig= 

jährigem Kriege erftidt (222 = 837) unb bie Spsantiner in $tein=2tfien 

befämpft hatte, unb ber bafür mit anfetjnlidjen (Ehren belohnt unb mit 

bebeutenben Sd)äßen befdjenft morben mar, ftarb brei 3at)re fpäter 

im (Bcfängnis Jüngers. (Er mar unter ber 93efd)utbigung, ein zan- 

daqa-2fnt)änger 3U fein, feftgenommen morben, als ob er insgeheim 

entgegen ber ßetjre bes Korans ben ma3bafitifd)en (Staubensam 

fd)auungen getjutbigt hätte. Aroßbem machten bie Sölbnerfd)aren 

immer größere 2tnfprüd)e, unb allmählich bitbete fid) ber Praud) 

heraus, ihnen bei jeber Ahronbeftcigung beträd)ttid)e Sdjenfungen 3U 

machen. 3t)re $orberungen nahmen immer mehr 3u, unb mit ber 

türfifdjen ßeibmadje ging es ebenfo mie mit ben Prätorianern in 

9tt)m unb ben 3anitfd)aren fpäter in Äonftantinopel: fie mürben bie 

Herren im ffteicße, meit fie bie Herren bes E)errfd)ers maren. 

al-Muctasim ftarb im 3af)re 227 (842) in Sâmarrâ. Sein Sotjn 

Hârûn, ber 31 ^afme alt mar, folgte auf ihn unter bem tarnen al- 

Wâtiq-billâh (ber auf (Sott SBertrauenbe) ; er mar ber Sohn einer 

griedjifdjen ßeibeigenen. SBährenb feiner fünfjährigen i)errfd)aft 

pflegte er bie Arabitionen miffenfd)aftlid)er gorfd)ung unb freier 

Meinungsäußerung, mie fie oon al-Ma’mün eingefüt)rt morben maren. 

Pei feinem Aobe festen 3mei türfifcße 2lnfüf)rer, Wasîf unb Itäch, für 

Um öa'far ein, einen feiner Srüber, ben Sohn einer perfifdjen ßeib= 

eigenen aus Chwärezm, bem man ben Flamen al-Mutawakkil calâ ’lläh 

(ber fid) (Bott SInoertrauenbe) gab. Sies ging jebod) fd)ted)t für fie 

aus. Senn faum mar ber (Bfjalife eingefeßt, als er bie (Befahr er= 

fannte, bie in feiner unfidjeren Stellung tag 3mifd)en einer Ejaupt* 

ftabt, bie 3um Stufrußr neigte, unb Sötbnerfdjaren, bie bereit maren, 

ihren 2Billen burd)3ufeßen. Dbgleid) er feine (Erhebung auf ben Ahron 

Itäch oerbanfte, fo mürbe bod) biefer bas erfte Opfer bes oerfd)tagenen 
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33orgehens al-Mutawakkils. Siefer tiirîtfcfjc Anführer, ber ©ebieter 

über bas i)eer, nahm nicht nur bei i)ofe eine ijoije Stellung ein, fonbern 

er mar aud) nod) Vermalter ber Staatsgelber unb burd) bie ßeitung 

ber ißoftf) alter eien hatte er aud) ben potitifdjen übermachungsbienft 

inne. (Er mürbe ins ©efängnis geworfen unb oerburftete bort, eine 

anbere 2Irt ber Einrichtung, bie ben SSoraug hatte, leine Spuren au 

hinterlaffen. 
al-Mutawakkil fchlug in ber Rührung ber inneren Sßolitif ben ent* 

gegengefe^ten 3Beg ein wie feine unmittelbaren Vorgänger unb fudjte, 

an ber ftrenggläubigen Dichtung eine Stütze au finben. (Er muBte, 

baB ber arabifche Seil bes Reiches für bie Sunna bes Propheten unb 

gegen bie 21nfprüd)e ber gamilie Nîuhammebs eintreten würbe. (Er 

unterfagte jebwebe (Erörterung über ben $oran, ftellte bie alten 33er* 

orbnungen fDmars über bie äuBeren tennaeidjen wieber her, bie bie 

Sßtuhammebaner oon ben 3inspflid)tigen unterfchieben, lieB bie neuer* 

bings in 23agbab errichteten chriftlidjen Kirchen aerftören unb bie 23e= 

hauptung, ber toran fei erfdjaffen worben, für Sieberei erllären. Sie 

33erfolgung ber 'Slllben begann oon neuem, bas ©rabmal Husains in 

Slerbelä’ würbe aerftört, bie 3ßallfahrt borthin unterfagt. Sie ©e* 

banfenfreiheit war befeitigt. 
al-Mutawakkil berief, um fid) oon ber gfeffel ber türlifchen SÖSadjen 

losaümachen, Muhammed ibn 'Abdalläh, einen Nad)lommen Tähirs, unb 

beauftragte ihn, als Statthalter im c3râq, bie ©emüter au beruhigen. 

(Er wählte eine neue Nefibena aiemlid) weit oon Sâmarrâ entfernt, bie 

nad) feinem tarnen Qa'farîja genannt würbe. Siefe 33orfid)tsmaBregeln 

würben burd) feine Unllugheit hinfällig gemad)t. (Er wollte nämlich, 

baB Mu'tazz, einer feiner jüngeren Söhne, unter NusfchluB feines älte* 

ren Sohnes Muntasir fein Nachfolger fei, obwohl hirrau Muntasir be= 

reits auserfehen war. Sie golge hteroon war feine (Ermorbung burd) 

3wei feiner türlifchen Oberbefehlshaber, Wasîf unb Bughâ ben 3ünge= 

ren, in ber bem 4. êaumâl 247 (10. Seaember 861) ooraufgehenben 

Nad)t. Ser 33atermörber erfreute fid) nicht lange feiner Shr°n= 

befteigung; benn es waren nod) feine fed)S Ntonate oerfloffen, als er 

oon ©ewiffensbiffen oeraehrt, ftarb, ohne baB fid) feftftellen läBt, ob 

fein (Enbe burd) eine 5lranfheit ober burd) ©ift h^fl’dgeführt wor* 

ben ift. Musta'în, ber (Enfel Mu'tasims, ber auf ihn folgte, war nur ein 

Spielball in ben Eänben ber türlifchen Anführer. (Er hatte eine Slawin 

3ur üftutter. Sa fid) bie Süden gegen bie 2111mad)t Wasîfs unb BugMs 
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erhoben Rotten, bie foeben Bâghir, einen ber ihren, hatten ermorben 

taffen, fo mußten bie beiben Anführer nach «Bagbab flüchten. Sie 

nahmen ben (Ttjatifen mit fid), ber nur mehr ein Schattenherrfcßer mar. 

Sie Stabt mürbe belagert unb gur Übergabe ge3toungen, unb Musta în 

mußte auf ben ïtjron 3U (Sunften Mu'tazz’ oergicßten, ber non ben 2luf= 

rü^rern eingefeßt morben mar (3. 9ftuharram 252 = 24. Januar 866). 

SBäßrenb biefer ßeit errichtete ein aaibitifctjer Imâm, al Hasan ibn Zaid, 

ein «RacßEomme '2llîs burd) ben 3meig al-Hasans, im ßaßre 250 in 
Tabariftân ein unabhängiges Herrfcßerhaus. 

Sie übergabe=58ebingungen «Bagbabs forberten, baß Musta'în un* 

angetaftet bliebe unb in ben h^üigen Stäbten gefangen gehalten 

mürbe; ferner bas «Recht, fid) in Wäsit bis 3u bem 2tugenblide auf3u* 

halten, mo er in bie Verbannung gehen mürbe. 2lls er biefe Stabt 

oerließ, 30g ihm Sa'îd ibn Sâlih, Mu'tazz’ Kämmerer, in geheimer 

Senbung entgegen, traf ihn bei Sâmarrâ, tötete ihn unb hieb ihm ben 

Äopf ab, ben er felbft bem (Ehalifen brachte, als Vemeis feiner erfüllten 

Senbung. Ser D'tumpf bes ßeicßnams blieb auf bem 2Bege liegen, bis 

ihn ßeute aus bem Volfe 3ur «Beerbigung aufhoben. Musta'în 3ählte 
35 ßaljre (252 = 866). 

Mu'tazz mar ein Sohn Mutawakkils. (Er mollte bie Sürfen oermit* 

tels ber «Berber, bie er bei feiner ßeibmacße hatte, befämpfen; bies 

glücfte ihm ni<ßt fonberlicß. Bughä ber jüngere mürbe, als er fid) nach 

9Jioful begab, an ber Vrücfe oon Sâmarrâ angegriffen unb oon 

«ÏRaghribinern, b. h- oon ^Berbern erfchlagen. Mu'tazz hatte biefen 

2lnfcf)tag angc3ettelt, benn ber türfifcße Anführer fiel ihm läftig. (Er 

fdjlief unruhig unb trennte fid) meber bei Sag noch bei ^atßi oon fei* 

nen SBaffen, fo gemaltige gurcßt flößte il;m biefer «Wann ein.1) 2tber 

biefer $Xfteucßelmorb empörte bie Sürfen, bie oon Sâlih, bem Sohne 

Wasîfs, aufgeftactjelt morben maren, ber auf bie Unterftüßung ber 

anberen Heerführer gleicher Stbftammung rechnen fonnte. Sie 3ogen 

in Haufen 3um ScßIoffe, nahmen Mu'tazz gefangen, ber im Werfer fecßs 

Sage nach feiner STbbanfung ums ßeben tarn, unb feßten Muhammed, 

mit bem ^Beinamen Muhtadi, ben Sohn Wätiqs unb einer grieeßifeßen 
ßeibeigenen auf ben Shr°n. 

Muhammed al-Muhtadî oerfueßte, bie «Wad)t ber Sürfen cin3u= 

feßränfen. (Er mar ein frommer unb gerechter «Wann, oerfehlte nicht, bas 

') Mas'oudi, Prairies d’or, trad. de Barbier de Meynard, VII, S. 897. 

20 
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greitagsgebet gu leiten unb mar fogar fo fittenftreng, ben 2Beingenuf3 

unb bte pflege ber Vtufif gu oerbieten. (Er hatte eine befonbere Halle 

erbauen taffen, mo er ÎRecht \V™â). Vber bas ungeftüme 2öefen feiner 

6ölbnerfd)aren oertjinberte ihn, langer als etf tDtonate gu t)errfd)en. 

Mûsâ, ber 6ot)n Vughâs bes älteren, mar mit ber Vetämpfung ber 

c2llîben befchäftigt, bie non ben (Eingeborenen Tabariftâns unterftüfet 

mürben unb fich gerabe Sagmins bemâdjtigt hatten. Vichtsbeftomeniger 

fetirte er, auf bie Slunbe non ber (Ermorbung Mu'tazz’ t)in, trofe bes 

förmlichen Verbots bes ,f)errfd)ers nad) ©âmarrâ guriid; feine Krieger 

nahmen bas Schloß mit ©emalt. Mûsâ mar i)err ber ßage; aber es 

bradjen gar balb gïïifghettigteiten gmifchen ihm unb bem (Ehalifen aus, 

ber gmar oerfuchte, ihn gu betämpfen, jebod) befiegt mürbe. 93alb 

barauf mürbe er non trunfenen dürfen ermorbet (18. Vagab 256 — 

21. 3uni 870). 

2Bährenb biefer turgen 5)errfchaft brach 'm %a$xa etne ®ntpörung 
bes Anführers ber Zeng aus, eines geborenen Werfers, ber fich als 

'2tlibe ausgab, in VMrflichteit jeboch ein (Ehärigite mar, unb ber bi<? 

6d)margen aufmiegette, bie aus ^angibar ftammten unb fid) in großer 

2tngaht auf bem angefdjmemmten ßanbe bes unteren (Euphrats ange= 

fiebett hatten. 3mei 3ahre barauf bemäd)ügte er fich öer ©tabt felbft; 

erft nach breigehn fahren mürbe er befiegt unb getötet. 

Mûsâ, ber türtifcije Anführer, unternahm es nun, einen (Ehalifen 

aus ber Familie al-Mutawakkils gu mähten unb rief Ahmed, feinen 

©otjn, ber non einer arabifchen ßeibeigenen aus ^üfa ftammte, unter 

bem Flamen al-Muctamid aus. Siefer mar 25 3ahre att. (Eine feiner 

erften Verfügungen betraf bie neuerliche Verlegung ber Hofhaltung 

bes Herrfdjers nach Vagbab; benn man tonnte nicht mehr in ©âmarrâ 

leben, ©eine Herrfdjaft bauerte oerhältnismäfüg lang (23 ßahre). (Er 

oerbantte beren ununterbrochene Sauer ber Sattraft feines Vrubers 

Talha, genannt Muwaffaq. Sas (Ehalifat mar bebroht nid)t nur burd) 

bie inneren Kämpfe unb burch bie (Empörung ber Zeng, fonbern auch 

burch bie feinbfeligen Unternehmungen ber mieber unabhängig gemor= 

benen Werfer. Sie Schlachten fpielten fich Sang nahe bei ber Hauptftabi 

ab. Sas ift ber ßuftanb, in ben bas öfttiche (Ehalifat in menigen ßah* 

ren geraten mar! Ja'qûb, ber ©ohn bes Lait, mit bem Veinamen 

Saffär (ber Shcpferfdjmieb), meil er in feiner ßugcnb biefes Hanbmert 

ausgeübt hatte, hatte in Verfien gerabe bas H^rfcherhaus öer Saffä- 
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riden gegrünbet unb mar im «Begriff, in Dair al-râqûl, am Xigris 3toi= 

fd)en 9Bâfit unb 23agbab, fein ßager auf3ufd)lagen. Sort mürbe er non 

bem ©halifen fetbft aufs $aupt ge[d)Iagen (9. *Ragab 262 = 8. Slprtl 

876), 1003U noch gmei Umftänbe beitrugen, nämlid) bas 21ustreten eines 

Çluffes unb bas 21nlegen einer Çeuersbrunft mitten unter ben ßaft* 

tieren, bie fdjeu mürben unb 93ermirrung ins ßager brachten. Ja'qûb 

mufete trofe feiner ÜTapferfeit bie $Iud)t ergreifen; fein ßager fiel ben 

Sruppen bes ©halifen in bie i)änbe; aber man oerfolgte itjn nicht, unb 

er ftarb brei 3ahre fpäter mitten in ©ufiana, in öundei èâpûr. Sie 93e= 

fiegung biefes ed)ten Kämpen bei feinem genüge gegen 93agbab 

ift fidjerlid) ben gegen tljn oerfdjmorenen ^aturfräften 3U3U= 
fdjreiben. 

Muwaffaq gelang es, ben 21nfül)rer ber Zeng 3U befiegen, ber oier* 

3ßhn 3al)re Ijinburd) bie ©ebiete bes unteren ©uphrats in Srümmer* 

ftätten oermanbelt Ijatte. Sie i)errfd)aft biefer Schmalen l)attc bas 

ßanb in einen troftlofen 3uftanb Ocr|e^t(270). 3ehn Monate fpäter ftarb 

in Stigppten Ahmed ibn Tûlûn, ber fid) in biefem ßanbesteile ebenfalls 

unabhängig gemacht hatte, ©r überließ bie 9Dtad)t feinem ©ohne Abü 

’l-Gais Chumärawaih. 3m 3ahre barauf fanbte Muwaffaq gegen ihn 

feinen ©ohn Abu ’l-'Abbäs aus, ber 3uerft bei Tawâhîn in ^aläftina 

fiegreith mar, bann oon einem ©tallmeifter bes ägpptifchen ^errfefeers 

überfallen mürbe, ber fid) feines ßagers bemächtigte; fo fah ber ©ohn 

Muwaffaqs fid) ge3mitngen, in aller ©ile nach bem 'Iraq 3urüd3ufef)ren. 

Satfäd)lid) mar Talha, Muwaffaq genannt, ber mirfliche Stacht* 

haber im Reiche; benn Mu'tamid gab fid) nur leichtfinnigen 93er* 

gnügungen hin. ©ein 93ruber liefe ihn fchltefelid) fogar in Fam as-Siih 

ins (Sefängnis merfen; fold) ein ïaugeniefets fd)ien er 3U fein. Muwaf¬ 

faq mar aus Âdarbaigân mit oöllig angefchmollenem Körper 3urü<f* 

gelehrt. ÜJtan trug ihn in einer ©änfte aus i)ol3. ©eine Slranfheit oer* 

fcfelimmerte fid) in 93agbab, unb er ftarb bort am 27. Safar 278 

(10. 3uni 891), nad; einem fcferedlichen 93olfsaufftanb, bei bem alle 

Käufer ausgeplünbert unb bie ©efängniffe erbrochen mürben. Um 

mittelbar barauf nahm fein ©ohn Mu'tadid in ©rroartung bes Sobes 

bes ©halifen, feines Oh^nts, bie mirtliche 9ftad)t an fich- Siefer ftarb 

balb barauf, nämlich fd)on im folgenben 3ahre, nad) einer über* 

mäfeigen 9ftahl3eit entmeber an 93erbauungsbefchmerben ober an 93er* 

giftung. Mu'tadid mürbe fobann als ©halife begrüfet (S'lagab 279 = 

20* 
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Dftober 892). (Er mar ber ©ofen Talhas un b einer griecfeifcfeen ßeib* 

eigenen. 

Die Drbnung teferte fogleid) tnieber gurücf unb bie (Empörungen 

legten ficfe mie burcfe gauber gebannt. Diefe Sage ber Dinge mufe man 

feinem SFeigetaffenen Badr sufcfereiben, ber in SBirtticfefeit ber unum= 

fcferänfte ©ebieter im Veicfee mar. Mu'tadid mar fe%r geisig; er feinter* 

liefe bei feinem Dobe ein gan3 beträcfetticfees Vermögen. ferner mar er 

blutbiirftig unb fanb Vergnügen baran, bie Opfer, bie ifem in bie 

fjänbe fielen, 3U martern. (Er baute gerne unb er tiefe fid) ein ©cfetofe 

namens Turaijä’ (bie Peiaben) erricfeten, bas ungeheuer oiet ©elb 

foftete; fein @ei3 mid) oor feiner Vautuft. (Er fetbft führte $rieg gegen 

bie Vqsantiner unb ftarb an Vergiftung, mie man behauptet, am 

22. Vabî' at=tânî 289 (5. Stprit 902). 

Die erfte Sorge feines ©ofenes cAlî Muktafî bi-’lläh bei feiner 2tn= 

tunft aus Vaqqa mar bie greitaffung ber ©efangenen, bie in eigens 

oon feinem Vater sur Vefriebigung feiner ßuft am Vtartern erbauten 

Werfern untergebracfet raaren. ©icfeerticfe tonnte eine berartige Vlafe* 

nafeme ifem nur bie Zuneigung unb bie ©egensmiinfcfee feiner Unter¬ 

tanen eintragen; aber er tiefe fid) oon feinen 2öe3iren al-Qäsim, 

al-'Abbâs unb Fätik, feinem greigetaffenen, befeerrfcfeen. (Er opferte 

ben ©ünftting feines Vaters, Vabr, ben er oerräterifcfeer Vktfe 

töten tiefe. 

(Er feerrfcfete etma fecfes Safere. ßum Vacfefotger münfcfete er feinen 

Vruber Ga'far 3U feaben, ber erft breisefen Safere alt mar, unb ben in 

biefer (Eigenfcfeaft anertennen 3u taffen, er bei feiner lefeten tantfeeit 

nid)t bie 3eit fanb. Vicfetsbeftomeniger fiet bie VSafel ber Vksire auf 

Ga'far, ber unter bem Flamen al-Muqtadir an feine ©teile trat. Vber 

nid)t alte billigten biefe ffiafel. 'Abdallah, ber ©ofen bes (Efeatifen al- 

Mu'tazz, fammette safetreicfee 2tnfeänger um fid). Die Vefafeung Vagbabs 

erfeob fid) unter ber güferung bes Arabers Husain ihn Hamdän unb 

begriifete ifen mit bem Flamen al-Murtadî. ©eine ©iegesfreube möferte 

nur fürs, benn bie ©cfelofemacfeen blieben al-Muqtadir treu. Der Ver* 

fcfenittene Mu’nis ftanb an iferer ©pifee unb oerfprengte bie @efo!gfd)aft 

bes ©ofenes al-Mu'tazz’, ber gefangen genommen mürbe, ©ein (Efeatifat 

featte nur einen Dag gebauert (20. Vabr at=aumat 296 = 17. Desember 

908), unb ber Ungtiidticfee mufete feinen oorübergefeenben ©ieg mit 

bem ßeben besafeten. giir biefen ©ieg erfeiett Mu’nis ben Xitel Amir 
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al-Umarâ’ (fÇiirft ber dürften) unb oon ba ab übte er in biefer ©igen= 

fctjaft, bie an jene ber 5)ausmeier erinnert, bie unumfdjräntte ©emalt 

aus; benn bamit œar bie 9Jtad)t ber 'abbâfibifdjen ©fjatifen gan3 3U 

©nbe. <5ie maren 3U einfachen puppen in ben i)änben biefer mächtigen 

*ßerföntid)feiten gen>orben. ©in meiteres 6tüd ifyrer meltlidjen SDtadjt 

fdjmanb bamit batjin, unb itjre gänstidje 23ernid)tung liefj nid)t 

lange auf fid) märten, ©s blieb ifynen nur meljr eine geiftige 2ftad)t, 

bie bis sum brennten Satjrtjunbert fortbauern follte. 
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Die cabbâfibifd)en (EtyaUfen. 

Abû ’l-cAbbâs as-Saffäh (132—136 = 750—754). 

Abû Qa'far al-Mansûr (136—158 = 754—775). 

Muhammed al-Mahdî (158—169 = 775—785). 

Mûsâ al-Hâdî (169—170 =r 785—786). 

Hârûn ar-Rasîd (170—193 = 786—809). 

Muhammed al-Amîn (193—198 = 809—813). 

'Abdallâh al-Ma’mûn (198—218 — 813—833). 

Muhammed al-Muctasim (218—227 = 833—842). 

Hârûn al-Wâtiq (227—232 = 842—847). 

Qa'far al-Mutawakkil (232—247 = 847—861). 

Muhammed al-Muntasir (247—248 = 861—862). 

Ahmed al-Musta'în (248—252 — 862—866). 

Zubair al-Muctazz (252—255 = 866—869). 

Muhammed al-Muhtadî (255—256 = 869—870). 

Ahmed al-Muctamid (256—279 = 870—892). 

Ahmed al-Muctadid (279—289 = 892—902). 

cAlî al-Muktafî (289—295 = 902—908). 

Qacfar al-Muqtadir (295—320 — 908—932). 

['Abdallâh al-Murtadî t)errf<±)te einen ïag tm 3al)re 296 =908]. 
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Uet3dd)m5 bet einfcf)lägigen Wette. 

$ie oorfjer angeführten ©efcbicbtêroerle, betten man für biefen 
Beitabfcbnitt bie folsenben beifügen fann: 

Ibn Chaldûn, Ta’rîch al-'ibar. 7 Bde. Bûlâq 1284 (1867—1868). 

gr. 8°. 
.. I b n a 1 - A t î r , al-Kâmil fl ’t-ta’rlch, Chronicon quod perfectissiinum 

inscribitur. Ad fidem codd. Berol., Musei Brit. et Paris, ed. C. T. Tom¬ 

be r g. 14 Bde. Lugd. Bat. 1851—1876. 8°. 
as-Sujûtî, Ta’rîch al-Chulafâ’, arabifeber $est, ÖrSg. non 

W. N. Lees Uttb Maulawî cAbd-el-Haqq. Calcutta 1857. 8°. 
Grégoire Abou’l-Faradj, (Bar-Hebraeus), Ta’rîch much- 

tasar ad-duwal. Histoire des dynasties, en arabe, publ. avec des notes 

par A. Salhani. Beyrouth 1890. 8°. 
3) e r f e 1 b e , Historia compendiosa dynastiarum, autore Greg. 

Abul-Pharagio ... res Orientalium accuratissimi describens, arabice ed. 

et lat. vert. E. Pococke. 2 partes in 1 vol. Oxoniae 1663. 4°. 
(Derfelbe, ®eutfcbe Überfettung non ©. S. Natter. 2 93be. 

1783—1785. 8°. 
a 1 - M a k î n (ûirgîs ibn al-cAmîd), Ta’rîch al-Muslimîn. — Historia 

saracenica, auctore Georgio Elmacîno ed. et lat. ex Arab. redd. Th. 

E r p e n i u s. Lugd. Bat. 1625. 4°. 
üDerfelbe, L’histoire mahometane, ov les quarante-neuf chalifes 

dv Macine, divisez en trois livres, contenant un abrégé chronologique 

de l’histoire mussulmane depuis Mahomet iusques au temps de Godefroy 
de Bouillon, novvellement traduite d’Arabe en françois par P. V a 11 i e r. 

Paris 1657. 4°. 
Cherbonneau, Histoire des Khalifes abbassides, Al-Amin et Al- 

Mamoun [Sluê^ug al-Fachrîs auê Ibn at-Tiqtaqâ’]. ^?artê 1846. 8 . 

3) e r f e I b e , Histoire des Khalifes abbassides Al-Ouaciq al-Moute- 

wakkel et al-Mountasir. $artê 1847. 8°. 
SI u g u ft 941 ü 11 e r , 3)er fêlant int 9Jïorgen= unb Slbenblanb. 

2 S3be. Berlin 1885—1887. (93b. 1,8.) 
©. SB cil, ©efcbicbte ber Sbalifen. 5 33be. 2Rann$etm unb 

(Stuttgart 1846—1862. 8°. 
Ibn at-Tiqtaqâ’, Elfachri, ©efcfjtcbte ber iêlanttf^en fRetcbe 

nom Slnfang btS %nm ©nbe beê ©Çaltfateê non Ibn etthiqthaqa. Slrab. 
brêg. nacb ber tarifer £f. non 9S. SI b I rv a r b t. ©otba 1860. 8°. 

£>erfelbe, al-Fakhrî, Histoire du Khalifat et du Vizirat 

depuis leurs origines jusqu’à la chute du Khalifat 'Abbaside de Bagdadh. 

Avec des prolégom. sur les principes du gouvernement par Ibn at- 

■Tiktaka. Nouv. éd. du texte arabe par H. Dérenbourg. Paris 1895. gr.8°. 

$>erfelbe, ftranjofifebe Überfettung non @. SI m a r. $ariê 
1910. 8°. (Archives Marocaines.) 
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C. Barbier de Meynard, Ibrahim, fils de Mehdi, fragments 

historiques, scènes de la vie d’artiste au troisième siècle de l’hégire 
(778—839). ^Jartê 1869. 8°. ((Sonherûbhrucf auê hem Journal 
asiatique.) 

Hilâl al-Sâbî, The Historical Remains. First part of his Kitab 

al-Wuzara, (Gotha Ms. 1756) and fragment of history 389—393 A. H. 

(Brit. Mus. Ms., add. 19360). Ed. with notes and glossary by H. 
A m e d r o z. Leiden 1904. gr. 8°. 

H. Amedroz, Three Years of Buwaihid rule in Baghdad (A. H. 
389—393). Fragments of the history of Hilâl As-Sâbî. London 1901. 8°. 
($m Journal of the Royal Asiatic Society.) 

I b n - S ac î d , Kitâb al-Mugrib fî hulâ al-Magrib. $Bud) IV. ©e= 

fdjidjte her QfÇSîhen unh &uftâtenfifd)e ^Biographien. 9tach her 
einzigen oorhanhenen #f. mit Slnmerfungen unh 3îeg. neöft einem 

Anhang au§ al-Kindîs Ta’rîkh Miçr. $rêg. unh überf. non 
£ g II q o t ft. ßephen 1899. 4°. 



93ier3el)nter 2t b f cb n i 11. 

Das ©feafifaf in Bagbab unter ber $ettf<feaff ber 2tmîr aMltnatâ’. 

al-Qâhir I)crrfd)te nur anbertfjatb Sabre. ©r batte ein feferoffes 

2Befen unb mar non unerbittlicher Strenge gegen feine geinbe; 3ubem 

mar er unbeftänbig unb oeränberlid). „Smmer mit einem langen 

Spiefj bemaffnet/' fagt Mas'ûdî, „ben er in ber #anb Ijtett, menn er 

in feinem Scfetoffe umberging, unb ben er oor fict) binfteltte, menn er 

fid) nieberfefete, ftiefe er felbft mit biefer 2Baffe biejenigen nieber, beren 

er fitfe entlebigen mollte. So mufete er fid) bei benen 2td)tung 3U oer- 

fdjaffen, bie feinen Vorgängern gegenüber fo grofee Unbotmäfeigfeit 

unb Unoerfd)ämtf)eit an ben Xag gelegt batten."1) Seine ^eftigfeit 

mar bie Urfacbe feines Untergangs. Vei einer Verfd)mörung, bie im 

Stfeloffe ausbraefe, mürben ibm beibe Vugen ausgeriffen. Sein 5^at^= 

fotger Râdî hielt ihn, am Voben eines abgelegenen ©emacbes ange= 

fettet, heimlich gefangen. Dann tiefe ifen Muttaqî in bas 5)aus Ibn Tähirs 

oerbringen, ofene fonft bie fetnetmegen getroffenen 2tnorbnungen 3U 

oeränbern. Mu’nis mar eines feiner Opfer gemefen. 

Muhammed Râdî bi-’llâh, ber am 6. Gumâbâ ’l=ûtâ 322 (24. 2tpril 

934) aum ©batifen ausgerufen morben mar, mar ein ©elebrter unb 

fbrmgemanbter Dicter, ©r befafe eine tiefe Kenntnis in retigiöfen 

unb pbitofopbifcben Streitfragen. Seine i^errfcf)aft ift burefe mirre 

Unorbnung gefennseiefenet, moran ber ©elbmanget oietteiefet nicht 

menig Anteil batte. Die $rooin3en brachten nichts mehr ein, benn fie 

3abtten feine Abgaben mehr; oon ber oberften Staatsgemalt maren fie 

gütlich unabhängig. Ibn Muqla, ber als einer ber ©rfinber auf bem 

©ebiete ber Scfeönfdjreibefunft berühmt gemorben ift, unb ber fein Vat* 

l) Prairies d’or, VIII, S. 288. 
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geber mar, oerftanb es nid)t beffer aïs bie anbern. 2IIs.Râdî nid)t 

mel)r aus unb ein mufete, marf er fid) Muhammed ibn Râ’iq, bem Statt* 

balter non 2Bâfit, in bie 2Irme, ben er 3um Amîr al-Umarâ’ ernannte. 

Der erfte ©d)ritt, ben biefer bei feiner 2Infunft in SSagbab unternahm, 

mar bie Aufhebung ber ÎBesîrmürbe, beren Dienftoerrichtungen er 

übernahm. (Einer feiner ©etjeimfdireiber mürbe mit ber 23ermaltung 

ber ©taatsgelber betraut, fobafj nun bei bem E)ausmeier alle gäben 

3ufammenliefen. Der (Ebatife mar nur mehr ein bloßer ©chatten. 

Die©efd)id)te bes ŒIjalifats beftetjt je^t lebigtid) nod) in berSrsäblung 

non ^alaftummâl3ungen unb ber IRüdmirfung ber (Ereigniffe, bie fid) 

im Innern 3utrugen. ©ie gehört fosufagen nidjt mehr sur ©efd)id)te 

ber SIraber, befonbers non bem 21ugenblicfe an, mo fid) ein #errfd)er* 

baus iranifdjer Hbftammung unb sîcitifd)en ©laubens ber E)auptftabt 

bemâd)tigte, bes einigen Sefifees ber gefallenen 5mad)tl)aber. Abû 

Sugâ' Bûja, œoraus bie SIraber nad) ben ©efefeen it>rer ©prad)Iebre 

Buwaih gemacht ïjaben, mar ein ©ölbnerfübrer, ber aus Dailam, bem 

gebirgigen Seite Tabariftâns fiiblid) bes ^afpifdjen leeres ftammte. 

Tabariftän ober 30lâ3anberân mar immer ben 2Infd)tägen ber 2Iraber 

entgangen. Sange $eit mar es unter ber gübrung feiner ispah-bad 

unabhängig geblieben. Dann batten bie c2IIiben bort eine fidjere 

©tüfee gefunben unb E)errfcberbäufer gegriinbet. ©o grünbeten aud) 

bie brei ©ohne SSûfas: cAli, Hasan unb Ahmed bas #errfd)erbaus ber 

Sûjiben. 3n bem Slugenblide als Râdî ben Sb™« beftieg, fielen ihnen 

nicht nur bas meftlicbe ^erfien, fonbern fogar ©ufiana ober .©bû3iftân, 

in ben (Ebenen bes Sigris* unb (Eupbrat=93ecfens 3U. ©ie batten es 

gerabe ben ©öbnen al-Barîdîs, ben 9tad)fommen eines ^oftbalters in 

5Basra, entriffen, bie in biefer ©tabt feften gufj gefaxt batten. Der 

Dürfe Bugkem, ber Statthalter bes 2Imîr aRUmarâ’ Ibn Râ’iq, batte 

es oerftanben, biefe sulefet genannten 3U fd)Iagen. (Er oermod)te iebod) 

nichts gegen ben Vorfahren ber 58üjiben aussurichten. immerhin ge* 

lang es ihm, feinen früheren SSorgefefeten im gabre 326 (938) 3u oer* 

brängen. (Er mäblte nach Râdîs ©ob beffen SSruber al-Muttaqî sum 

©balifen (329 = 940). Kurtekin, ber tro£ feines türfifchen Samens 

ein Dailamite mar, mürbe nunmehr 2Imîr at=Umarä’. Da bie SBirrep 

anbauerten, berief al-Muttaqî ben Ibn Râ’iq sur 2BieberberfteIIung ber 

Drbnung surüd. Dies bauerte aber nicht lange. (Er mufjte, in einem 

©reffen gegen bie ©ohne al*33arîbîs gefd)Iagen, fid) flüchten, mobei er 

ben (Ebalifen mit fid) nahm. S!Jtan manbte fid) nun an bie Hambäniben 
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in 2tIeppo. Hasan, ber bamalige 5)errfd)er, machte ftd) bies sunutje, 

um ftd) bas 21mt eines 2lmîr aHUmarâ’ unb ben Xitel Nâsir ad-daula 

„SSerteibiger bes Reiches" suertennen su laffen, mogegen fein SSruber 

cAlî ben eines Sait ad-daula ,,Sd)mert bes JReidjes" erhielt. 

Sas mar ein nötiges «Spiel: Tuzun, ein anberer Xlirte, lief ihm 

ben 5Kang ab unb mürbe 2lmîr aHUmarä’. Sa er bie Unsu= 

friebenljeit bes <£t>alifen erregt hatte, fo manbte fid) biefer neuer- 

bings an bie Hambâniben unb gleichzeitig an Ichsîd, ben (Statthalter 

oon 2igppten. Ser (Erfolg blieb aber aus. Tuzun oerhinberte bie 

Hambâniben, fid) SSagbab 3U nähern. Ser (Ehalife flüchtete fid) nad) 

S^aqqa am (Euphrat. Sie Hambâniben éntriffen bem ögqptifdjen Statt= 

halten Slleppo unb machten es 3U ihrer E)auptftabt (332 = 944). deiner 

ber SCRitbemerber mar imftanbe, fid) burdjfetjen 3u fönnen, unb ber 

©halife mürbe ftänbig smifd)en biefen oerfd)iebenen Kräften hin- unb 

hergeserrt, su benen fid) nod) bie 23ùjiben gefeiten füllten. Muttaqî 

entfd)ieb fich SU feinem eigenen Unglüd für ben (Einsug in 23agbab, 

benn Tuzun liefe ihn blenben, um einen feiner Söhne, bem er ben 

Flamen Mustakfî perlieh, an feine Stelle 31t fetjen (333 = 944)) Ser 

Sürle follte fid) nid)t lange feines Sieges freuen. (Er ftarb gar halb 

an einem epileptifchen 2lnfaII, einer’ Äranlheit, moran er feit langem 

litt. 2ln feine Stelle trat ber SBesîr êîrzâd, ber ber lefete ber eigent* 

lichen 21mîr aHUmarä’ mar. Senn, um bem fd)redtid)en (Elenb, in 

bas bie hauptftabt infolge einer Hungersnot geraten mar, ein (Enbe 

3u fe^en, brang Ahmed, ber 5Büjibe, nad) einem ungleichen Kampfe mit 

ber fleinén Sd)ar Anhänger ein, bie êîrzâd um fid) oerfammelt hatte 

(11. ôumâbâ ’l=ûlâ 334 = 19. Sesember 945), empfing oom (Ehalifen 

bie (Ehrenbennung Mu'izz ad-daula „Dluhmfpenber bes Reiches" unb 

nahm gleichseitig bie eines Sultäns an, bie urfprünglid) etmas mie 

„93orfteher ber ausübenben (Bemalt" 3U beseidpten unb bem Xitel eines 

(Ehalifen im 9iange nadzuftehen fd)eint. Sie Sûjiben maren Sfiten; 

alfo trug 3ran aufs neue ben Sieg baoon. Ser 9tame bes Sultäns 

mürbe in ber $reitagsprebigt oerfünbigt unb ftanb auf ben -SRünsen 

oor bem bes (Ehalifen, ber 3U einer einfachen ^uppe in ben hänben bes 

mirflid)en 9ttad)tinhabers gemorben mar. Sleine fünf 2öod)en oer= 

floffen, als ber 23ûjibe Ahmed ben Muktafl blenben liefe unb ihn burd) 

Mutî', ben Sohn Muqtadirs, erfetjte. 

Ser Hambânibe Nâsir ad-daula hatte barauf oersichten müffen, 

gegen bie Sûjiben 3U fämpfen unb fich öamit 3ufrieben gegeben, in 
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9Rorb=©prien eine ftarte 5)eeresmad)t auf3uftellen. Dem tarnen nad) 

mar er bem Kalifate ïetjnspftidjtig; biefe ßehnsbanbe beftanben aber 

faft nur in einer offiziellen 2Inerfennung unb in ber Zahlung eines 

tributs. Nâsir îjatte 35 3aijre einer unermüblidjen Xätigfeit baran* 

gefegt, fid) biefes gürftentum 3U fcf>affen. ©ein ©nbe mar traurig; 

benn als er fid) mit feinem ©ohne Abu Taghlib übermorfen hatte, 

mürbe er oon biefem gefangen genommen unb bis 3U feinem Xobe in 

©efangenfdjaft gehalten (12. S^abî' aRaumal 358 = 3. gebruar 969). 

Der ©taat, ben er gegriinbet f)atte, unb beffen ©rengen fid) im Often 

bis nad) Xefrit am Xigris erftredten, brad) allmählich nach feinem 

Xobe sufammen. ©eine ©ohne entgmeiten unb betämpften fid). Abü 

Taghlib oerlor SRefopotamien gänslid) in einem Kampfe mit 'Adud 

ad-daula, bem Neffen Mu'izz’, ber ihm im 3al)re 356 (967) gefolgt mar. 

(Er mürbe übrigens ein galjr nad) bem SSerlufte SCRefopotamiens 

mätjrenb einer ©d)lad)t getötet, bie er ben Sebuinen in ber ©egenb 

oon Garnie in ^aläftina lieferte (369 = 979). 23on feinen ÜRadjfolgern 

traten bie einen in ben Dienft ber 23üjiben, bie anberen in ben ber un* 

abhängigen Statthalter Öigpptens. Qnbes hatte ber trüber Nâsir ad- 

daulas, cAli, ben mir mit bem Xitel Sail ad-daula gefdjmüdt faljen, 

unter bem er berühmt gemorben ift, 211eppo ausbriidlid) gum ©ife ber 

Regierung gemalt, ©ine erfolgreiche ©d)lad)t gegen ben fchmargen 

Sßerfchnittenen Kâfûr, ber bas 5)eer Ichsids in Horns befehligte, brachte 

ihn auf ben ©ebanten, Damastus angugreifen; aber ber Sßiberftanb 

ber ^Befolgung unb bas ©rfcheinen Ichsids, fomie ein unglüdlicher 

Äampf bei Qinnasrin nötigten ihn, fogar 21leppo 3U räumen, ©r 

nahm bie ©elegenheit beim Xobe bes ©rünbers bes ägpptifd)en 

^errfdjerhaufes ber Sdjsibiben mahr (325 = 946) unb marf fid) in 

Damastus gum fjerrn auf. ©r erregte jeboch ben Unmillen bes SSolfes, 

bas infolgebeffen feine früheren Herren 3urüdrief: Kâfûr gmang ihn, 

oon neuem 211eppo 3u räumen, ©chliefjlich fieberte ihm ein mit bem 
fchmargen SSerfchnittenen gefdjloffenes übereintommen ÜRorb=©prien 

bis nach Homs. 

Das mar um fo notmenbiger, als bie ©roberungen ber 58p3antiner, 

unter ber gührung foe5 Armeniers $orfuas, Nasîbîn unb Räs al-'Ain 

in ORefopotamien mieber unter bie ©emalt bes romäifchen Sîaifers 

ßatapenos gebracht hatten (oon 331—332 = 942—943). Der griebe 

mit siigppten geftattete Saif ad-daula, gegen bie ©riechen ins gelb 311 

3iehen, aber mit mechfelnbem ©lüde, ©ein ©egner mar üRifephoros 
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Photos, ber fpütere taifer, ber ®reta surüdgemann, unb an fprifchen 

Stabten 21na3arbe in J^ililien (350 = 961), hierauf Nlar'as unb 

fd)Iiefetid) 2Ileppo fetbft (351 = 962) eroberte; als taifer fe^te er (eine 

Unternehmungen erfolgreich fort. Saif ad-daula, Iran! unb fd)mad), 

(tarb am 10. Safar 356 (25. Januar 967) in 21Ieppo, bas oon ben 

Nomäern tool)l geplünbert, aber nid)t enbgiiltig befet$t rnorben mar; 

er toar erft 52 ^atjre alt. Sein Sohn Sa'd ad-daula fetjte bie Kämpfe 

fort, bie man (omohl gegen ben äufjern geinb, als aud) gegen bie 

innern âlufftânbe führte. 21ber ein neuer geiub gefeilte (ich 3u allen 

anbern; benn bie gätimiten entriffen ihm einen großen £eil feiner 

‘Bedungen, unb marfen fid) fchliefjlid), unter einem feiner Nachfolger, 

gän3lid) 3U fjerren bes ßanbes auf. 
2Bäre Saif ad-daula nur Krieger gemefen, bann hätte fein Nuf)m 

faum größeren 33eftanb gehabt als ber fo oieler tapferer Kämpen, bie 

man fommen unb gehen fieht, ohne oon fid) im ßaufe ber ©efd)id)te 

eine Spur 3U hiuterlaffen. 21ber er mar auch ^unftfreunb, ein ßieb- 

haber ber Didjttunft unb ber fdjönen 2Biffenfd)aften, unb hicü um fid) 

eine 21n3al)l ber ausgeseidjnetften Sdjriftfteller oerfammelt. 3n 

Slleppo, nid)t in 33agbab, gelangten bie Dichter Abû Firäs, ein 21nge- 

höriger ber fürftlidjen Familie, ber bie helbenljaften Kämpfe gegen 

Domefticus, ben Oberbefehlshaber ber bp3antinifd)en triegsmann- 

fdjaften in SXfien, befang, unb Mutanabbî, „ber fid) ab Prophet 21uf- 

fpielenbe" 3U hohem 21nfel)en; bem Saif ad-daula mibmete Abû ’l-Farag 

al-Isfahânî fein berühmtes Kitâb al-aghânî ,,23ud) ber ßieber", eine 

unfehlbare gunbgrube unb eine föftlidje Slütenlefe oorislamifd)er 

Dichtung unb ber ber brei erften ^aljrbunberte ber 5)igra. Abû ’l-'Alâ’ 

al-Ma'arrî, ber erblinbete greibenfer, oerfafjte feine Eühnen ©ebid)te 

3ur 3eit Sa'd ad-daulas. 3n Slleppo befd)äftigte (ich al-Fârâbî, in Snner- 

Nfien an ben Ufern bes partes (Sir Darjä) geboren, mit ber 

gried)ifd)en Ißhüofophie, ein Vorgänger bes 150 3af)re fpäter auf- 

tretenben 21oicenna (Ibn Sîna), ber befannter als er ift, unb ber bie 

Nietaphpfif bes 21riftoteles erft oon bem Slugenblide an oerftehen 

tonnte, mo er bie ©rläuterungsfd)rift al-Fârâbîs über biefen ©egen- 

ftanb las. 
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Bas £)errfcf)erï)aus ber Bûjtben im 3ràq. 

Mu'izz ad-daula Abû ’l-Husain Ahmed (320 = 932). 

cIzz ad-daula Bachtijâr (356 = 967). 

'Adud ad-daula Abû èugâ' Chosrau (367 = 977). 

Saraf ad-daula Abû ’l-Fawâris èîrzâd (372 = 982). 

Bahâ’ ad-daula Abû Nasr Fîrûz (379 = 989). 

Sultân ad-daula Abû èugâc (403 = 1012). 

Musarrif ad-daula (411 = 1020). 

ûalâl ad-daula (416 = 1025). 

cImâd ad-dîn Abû Kâlingar Marzbân (435 = 1043). 

Abû Nasr Chosrau Fîrûz ar-Rahîm (440—447 = 1048—1055). 

Das fjettjdjedjauô ber 3d)sîbiben. 

Muhammed al-Ichsîd ibn Tughg (323 = 935). 

Abû ’l-Oâsim Ungûr ibn Ichsîd (334 = 946). 

Abû ’l-Hasan cAlî ibn Ichsîd (349 = 960). 

Abû ’l-Misk Kâfûr (355 = 966). 

Abû ’l-Fawâris Ahmed ibn cAlî (357—358 = 968—969). 
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giinfgeïjnter 2Ibfd)nitt. 

Die 2lQf)lab\ten in Sunis, bie Tûlûniben in Ägypten, bie Hambâniben 

in Uicppo. 

Sie Statthalter ber abgelegenen ßanbesteile, bie mit einer ©r* 

nennungsurlunbe oerfehen unb 3U ber mehr ober meniger regelmäßig 

erfotgenben ßahtung einer jährlichen Abgabe gehalten maren, bie 

2Jiün3en prägten unb bie chutba im Flamen ber r2lbbäfibifd)en ©hatifen 

hielten, biefe Statthalter maren, banl biefen unbebeutenben $uge* 

[tänbniffen tatfächlicf) bie Herren biefer ßänbereien, übertrugen ihre 

©emalt auf ihre ©rben unb führten mit ihren Nachbarn Ärieg. 

Unter ber ^errfchaft Harun ar-Rasîds mürbe ber 23egrünber bes 

^errfcherhaufes ber Slghlabiten als Statthalter für 2lfri!a nach Äairuän 

gefchicft; biefer Staat hatte über hunbert Saljre SSeftanb. ©r umfaßte 

bie afrifanifchen ©ebietsteile oon Tripolis bis Algerien, b. h- nicht nur 

bas heutige Sunis, fonbern nod) einen Seil ïripolitaniens unb ben 

SSermaltungsbesirf ©onftantine. Sort roohnte ber große SSerberftamm 

ber Ketäma. ©leichseitig ernannte SIemfen (Slemcen = Tilimsân), bie 

i)auptftabt ber Zenâta, halb bie Staatsgemalt ber Sbrîfiten an, halb 

oermarf fie fie. Sie ftuftamiten in Sâhert (Siaret) unb bieBanü 

Midrär in Sigitmäfa oerteibigten ihre Unabhängigleit unermüblid). 

3m 3ahre 192 (808) hatte fid) Idrîs in üüiaroffo eine neue .fjaupH 

ftabt burch öte ©rbauung ber Stabt ges (Fäs) errichtet, unb bort 8000 

fpanifdje Verbannte aus ©orboba aufgenommen, bie infolge ihrer 

Empörung gegen al-Hakam I. ausgemiefen morben maren, fomie 300 

Familien, bie aus Sîairuân geflüchtet maren. Siefe SSeftrebungen sur 

©rrichtung einer feftgefügten unb bauernben 5)errfcf)aft mürben burch 

bie fcßlechte ^ßolitif feines Sohnes Muhammed sunichte gemacht, ber 

fein Gleich in 3ehn oon feinen 93rübern oermaltetc ©ebiete teilte, ein 



Die s2fgblabiten, Tûlûnibett unb Hûtttôâmben 321 

im SNorgenlanbe unb befonbers in ^erfien fcî)r übliches, bejammerns= 

inertes Verfahren, bas burd) bie mit Sßaffen ausgetragenen Streitig^ 

feiten, bie es erregte, ben Untergang felbft ber feftgefügteften Staaten 

I)erbei3ufüf)ren pflegte. Die Qbrîfiten mürben fo gefdjmädjt, baft bie 

fleine ßanbfchaft Däljert unter ben Nuftamiben ihnen erfolgreich 

SBiberftanb leiften fonnte, troft ber Unterftüftung feitens ber Zenäta- 

*Berber non Dlemfen. Die 21ghlabiten hotten fohtn non ihren Nachbarn 

nichts 3U fürchten unb fonnten fid) troft ber anfänglichen Schmierig* 

feiten im eigentlichen Stfrifa feftfeften. Die arabifeften Slnführer hatte 

man untermerfen müffen, bie fid) ber Sadje bes Ibrâhîm I. ibn al-Aghlab 

niefjt mit SSegeifterung 3ugemanbt hatten, ja biefer felbft mar 3U einer 

gemiffen 3eit (194 — 810) berart bebrängt, baft er fid) genötigt fah, 

Kairuân 3U oerlaffen unb fid) ein uolles 3ahr in feiner neuen gefte 

cAbbâsîja belagern 3U laffen, bie 31t Gehren bes 5)errfcfter=5)aufes ber 

(Eftaltfen in SSagbab fo benannt mar. Sein Sohn Abû ’l-'Abbäs 

'Abdallah machte fich burcf) Abgaben, beren (Erhebung er rüdfid)tslos 

betrieb, feftr oerhaftt. Sein trüber, Zijâdat Allâh I., mollte ben (Ein* 

fluf3 ber Efauptfüftrer bes feeres baburd) brechen, baft er fid) oermittelft 

ber Necfttsgelehrten auf bas Ißolf ftüftte, obgleich er felbft bas gerabe 

©egenteil eines gläubigen Cannes mar. (Er nahm als ©roft=£lädi 

einen Schüler Mäliks, bes ©rünbers ber 9Jfebtnenfifd)en Ned)tsfd)ule 

an, beffen ßeftre fich über ben gansen SJÎaghrib, ja bis nad) Spanien 

oerbreitet hatte. Diefer Schüler, Asad ibn al-Furät, mar ein unge* 

möhnlid) tüchtiger Nlann, ber noch mit fiebsig fahren ben 23efel)l über 

ein E)eer übernommen unb es beffer als ein Solbat oon 5kruf geführt 

hatte. Snbeffen riefen bie häufigen Ejinridjtungen militärifd)er Führer, 

bie Zijâdat Allâh ausführen lieh, 21ufftänbe fteroor, bie nicht meniger 

als oier 3af)re bauerten unb ihn aus kairuân oertrieben, mie es 

feinem SSater miberfahren mar. 21ber im ßaftre 212 (827) gemann 

ber 21gf)labite mieber bie Dberftanb unb oerfud)te, bem ßanbe burd) bie 

(Errichtung oon Straften unb neuen ^Bauten ©lan3 31t oerleiften. Um 

feine Solbaten 3U befeftäftigen, oermanbte er fie 3U äufteren genügen, 

fo gegen bie 33erber*Stämme unb bei ben ®riegs3ügen nad) S^ilien. 

Das glücfte gan3 nad) 2ßunfd), unb bas eigentliche 21frifa mürbe 3U 

einem blühenben Staate unter feinen Nachfolgern, feinem Sruber Abû 

cJqâl Aghlab, beffen Sohn Abû VAbbäs Muhammed I. unb beffen (Enfel 

Abû Ibrâhîm Ahmed mar. Der 23ruber bes suleftt genannten, Zijâdat 

Allâh IL, herrfchte nur ein ßaftr lang, unb oon ba ab ging es mit bem 

21 
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2tgl)Iabittfd)en ©tacite nur abmärts. ©ein trüber Abu 'Abdallâh 

Muhammed II., bem feine 3agbteibenfcfeaft auf 2Bafferoöget ben 93ei= 

namen Abû ’l-Qharânîq, „93ater ber Äranicfee , eingetragen fecdte, 

mürbe burd) einen anberen feiner SSrüber, Abü Ishäq Ibrâhîm IL, ab-- 

gelöft, ber fid) eine neue ^auptftabt erbauen liefe, nämticfe Raqqäda, 

eine 50ReiIc fübmeftticfe uon tairuân, bie er mit einem gräfeticfeen 93er= 

bredjen einroeifete. ©r tonnte nämlid) bie Untermerfung ber arabifd)en 

2tnfiebetung oon Sitisma nicfet burcfefiiferen, bie an ben ©retten bes 

23erberftammes ber Sïetâma erricfetet mar, um biefe im 3aume 3U 

feattcn, unb bie ficfe empört featten. Safeer berief er nacfe unb nacfe bie 

uornefemften 58emofener biefer ©tabt in feine neue 5Kefiben3, unb als 

uon ifenen gegen taufenb 3Jlann oerfammett maren, tiefe er fie ofene 

©egenmefer bis auf ben tefeten 9Jtann niebermefeeln. Saburcfe mürben 

bie Berber oon jebem 3mang befreit. Sie Etagen mürben fo tebfeaft, 

bafe ber ©fealife al-Mu'tadid ben 2tgfelabiten abfefete unb an feine ©teile 

feinen ©ofen Abû ’l-'Abbâs 'Abdalläh berief (290 = 903); aber biefer 

mürbe oon feinem eigenen ©ofene, Zîjâdat Allâh III., meucfetings er= 

morbet. ©obatb biefer ben Xferon beftiegen featte, tiefe er feine Dfeeime 

unb feine SBettern, ja bis feerab 3U feinem teibticfeen Sruber Abü 

’l-Ahwal nerfcfeminben. Sie ©träfe folgte auf bem Sufee, benn bie 

Berber ftiegen aus ben bergen feerab, unb ber 23ermanbtem3!Jtörber, 

ofenmäcfetig, fid) 3U oerteibigen, fliicfetete ficfe nad) Öigppten. Sas mar 

bas ©nbe ber Stgfetabiten (296 = 909). 
©ine ber micfetigften 93efd)äftigungen biefer dürften bitbete bie 

2tusbefenung bes ©djauptafees bes feeitigen Krieges auf bas 93Uttel= 

meer. ©eit tanger 3 eit pflegten Seeräuber bie lüften ber grofeen 

Snfetn 3U oermüften. ©eit bem Safere 84 (703) featte cAtâ’ ibn Räfic, 

auf Sefefel Mûsâ ibn Nusairs, ein berartiges triegsunternefemen ge= 

leitet, bem niete anbere folgten. ©Titien, ©arbinien, Äorfita, 9li33a, 

©ioità=23eccfeia unb Sscfeia mürben oerfeeert unb ausgeptünbert. ©cfetiefe= 

tiefe mürbe im Safere 212 (827) ein grofeer triegssug nicfet mefer 3ur 

IBermüftung, fonbern 3ur ©roberung ©isitiens ausgerüftet, als ©upfee= 

mius oor bem bpsantinifefeen Setbfeerrn ^feotinos aus ©prafus ftofe. 

©r nafem feine 3uflucfet bei Zijâdat Allâh I. unb fefetug ifem oor, nacfe 

ber ©roberung fein ©tettoertreter unb ßefensmann auf ber grofeen 

Snfet 3U merben. Ser Qâdî Asad, ber ftets bereit mar, für bie feeitige 

©aefee bes Setams ins Selb 3U 3iefeen, billigte biefen ^3Ian oottauf. ©ar 

halb tanbeten 11 000 3D7ann in 2fta3ara. ^feotinos mürbe gefefetagen 
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unb fdjlof) ftd) in Srjrafus ein, an beffen Belagerung bie 9Buf)amme= 

baner mangels Äriegsmafd)inen nid)t Ijerangeljen fonnten. Ber= 

ftärfungen langten aus Äonftantinopel an, unb bie 3utn Bermeiten in 

SSJta^ara unb Btineo ge3toungenen SBuhammebaner badjten fdjon an 

bie S'Uicffeljr nach Bfrifa, als fpanifdje Seeräuber eintrafen, bie ihnen 

bie Hilfsmittel boten, bie ihnen fehlten, überbies fanbte Zijädat Allah 

im folgenben ßaljre ein neues fyeev aus, bas fiel) an bie Belagerung 

Palermos machte, bas mutig oon feinen ©inmohnern oerteibigt 

mürbe (216 — 831). Später tarn Bteffina an bie Beitje 3U falten (228 

— 842). Die friegerifdjen Unternehmungen ber 2traber, bie megen ber 

inneren Sdjmierigfeiten furse 3eit unterbrochen mürben, fetjten mit 

neuer ^raft mit Ibrâhîm II. mieber ein, ber enblicf) bie Belagerung oon 

Sprafus unternahm. Bad) nicht gan3 einem 3af)re unterlag bie alte 

gefte (264 — 878). Sfeilien follte anberthalb ßahrfnmberte in ber 

©emalt ber Btuhammebaner bleiben. 
Bon Si3ilien aus oerbreiteten fich bie Slraber mühelos über ben 

gansen italienifchen Mftenftrid), unb oerfuchten fogar, roenn auch oer= 

geblich, Born unb ©aeta an3ugreifen. Die ©efaljr mar fo grof), baft 

ber Deutfdje Äaifer ßubmig II., ein Urenfel Äarl bes ©rofjen, felbft 

fommen mufjte, um bie Streitigfeiten, bie bie d)riftlid)en dürften ent» 

3meiten, su fd)lid)ten unb 3u oerfuchen, fie gegen ben gemeinfamen 

geinb 3U einen. SBit Hilfe ber bi)3antinifd)en Sölbnerfcharen eroberte 

man Bari 3urücf, bas feit langem einen Beil ber Staaten Mufarrig ihn 

Sälams bilbete. Diefer, ein früherer Heerführer ber 2lghlabiten, hatte 

ben Umftanb benufet, baf) fich feine ßehnsherren menig um ihn füm* 

merten, unb fich ein Gleich in Bpulien unb Kalabrien surechtgemacht, 

beffen Sultän er fid) nennen liefe. Seit ber Bieberlage ber Sarasenen 

oor Salerno (258 = 872) fanben feine ®riegs3Üge mehr ftatt. Die 

Baubsüge jebod) bauerten noch lange an. 
3n Öigppten hatten fid) bie Tûlûniden ebenfalls ein Beid) errichtet. 

3hr Blmherr, Tûlûn, ein friegsgefangener Dürfe aus Branso£anien, 

mar oon bem Statthalter ber $rooin3 als ©efdjenf an al-Ma’mün ge» 

fanbt morben. ©r mad)te bei H°fß fein ©lüd, unb fein Sohn Ahmed 

begleitete Musta'm in bie Berbannung nad) Wäsit. Ahmeds Bluüer 

hatte in 3toeiter ©he Öen türfifdjen gelbherrn Bäjak-beg geheiratet. 

Diefer, mit ber Bermaltung äigpptens betraut, fanbte feinen Stieffohn, 

um bie Bermaltung bes ßanbes 3U übernehmen. Ahmed ibn Tûlûn 30g 

in Fustät am 23. Bamadän 254 (15. September 868) ein. 

21 * 
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5n Ägypten prrfdjte oöllige 2lnard)ie. 3m Silben traten bereits 

Umtriebe ber c2tlîben gu Sage. Sic erfte Sorge Ahmeds mar bie 

VMeberprfteltung bes Slnfefeens ber oberften ßanbesbeprbe. Vis 

Muwafîaq unter bem ©plifat feines Vrubers Muüamid 3npber ber 

Staatsgemalt mürbe, erhielt er ben Vefel)I über bie in Ägypten 

ftepnben ^eeresteile. 3nmitten ber VMrren, bie bas Vtorgenlanb oer* 

perten, gab er altmäpd) bie ©emoppit auf, nad) Vagbab ben Ve= 

trag bes jäplicpn Tributs gu fcpden. Muwaffaq fehlte bas ©elb 

gu einem Äriegsgug gegen Ahmed, um if)n auf ben 2öeg ber 

Vflid)t gurücfgufüpen. Sa nun Ahmed auf btefe Vteife nad) feinem 

Belieben frei über bie ©efamtfteuern in Ägypten oerfügen tonnte, 

manbte er fie für Arbeiten an, bie ber VUgemeinpit 3ugute tarnen. 

So liefe er Scfelöffer, tafernen unb tranfenpufer erbauen, ©r fpen* 

bete grofee Beträge gum Unterhalt ber Vrmen unb ber ©elepten. Sie 

puptmofcpe 3bn Tûlûns, bie nod) pute in tairo oorpnben ift, ftetlt 

ein gemaltiges Senfmal feiner ^runfentfaltung bar (265 = 879). 

Ahmed fiel beim Vbleben Amagûrs, bes Stattplters non Samasfus, 

plöfelid) in Syrien ein unb fefete fid) bort feft (264 = 878). Sas ßanb 

fiel ifyn 3u, ebenfo bas meftlicp Vlefopotamien, einfcpefelid) Vnti* 

od)ia, bas im 3ape barauf im Sturme genommen mürbe. Unter* 

beffen empörte fid) einer feiner Söpe, rAbbäs, unb gemann an ber 

Spifee ber tpi ergebenen Sruppen Slyrenaifa. Sie Angriffe, bie er 

non Varqa aus gegen bie non ben Berbern gurüdgepltenen 2lgPa* 

biten richtete, ptten feinen ©rfolg. Bad) Varqa gurüdgemorfen, 

mürbe ‘Abbäs einige geit barauf non ben Xruppen gefangen genom* 

men, bie fein Vater gu feiner Verfolgung ausgefanbt ptte. Ahmed er* 

franfte bei ber Belagerung non Tarsüs unb ftarb in Fustät in einem 

Sllter non etroas über 50 ;ppen (270 = 884). 
Sein Sop, Chumärawaih, ber auf ip folgte, befafe nid)t alle 

©igenfepften feines Vaters, ©r mar ein junger StJlann non 20 3apen, 

ber bie gep Vtillionen Sinar, bie fid) in feiner ©rbfepft norfanben, 

unter bas Volt oerteilen lief). Sie Sd)mierigfeiten geigten fid) erft nad) 

feinem plöfelicpn Sobe. Ishâq ibn Kundagiq, ber i)err non Vîoful, unb 

Muhammed ibn Abî ’s-Sâg, ber Stattplter non Anbär fielen auf Vefef)l 

Muwaffaqs in Syrien ein. Siefes ßanb fd)ien nerloren gu fein; aber bie 

beiben Slnfüper, uneins über bie ïeilung ber Vente, überließen es 

Mu'tadid, bem Sope Muwaffaqs allein, in Vamle (^aläftina) bie tûlû* 

nibifd)en Sruppen gu befämpfen, bie Syrien gurücteroberten. 3m 
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3a^re 282 (895) tourbe Chumârawaih in feinem eigenen Schlöffe non 

grauen ober »erfd)nittenen meuchlings ermorbet. Sie Heerführer 

fteltten 3uerft Gais, einen feiner ©ohne, an ir)ie ©piße, fobann festen 

fie feiner ßugenb unb feiner Unfähigkeit megen Hârûn an feine ©telle. 

Sa jebod) fein (Belb oorhanben mar, fielen bie ©tattt>altcr ber Tûlûni- 

den allmählid) non ihnen ab. Sie ©halifen nahmen bie Gelegenheit' 

mahr, befeßten Mefopotamien unb ©prien mieber, unb Muhammed ihn 

Sulaimân, ber gelbßerr bes (Xhalifen Muktaiî, seigte fid) im 3aßre 291 

(904) oor Fustât, mährenb eine glotte oor Samiette erfd)ien. Hârûn 

büßte inmitten eines Slufftanbes feiner Sßadjen fein ßeben ein. £roß 

eines »erteibigungs=»erfud)es burd) feinen Dl^im Saibän, mürbe 

Fustât ausgeplünbert unb bas »iertel ber Tûlûniden serftört. Sie 

Macht ber ©halifen marb auf Soften bes unglücklichen Slgpptens 

mieber hergeftellt. 
2lleppo mar glücklicher baran, benn bie Hambâniben, bie es 3U 

ihrer Hauptftabt gemad)t hatten, oerliehen ihr ben ©lan3, ben bie 

pflege ber fd)önen 5ßiffenfd)aften mit fid) bringt. Hamdän mar bas 

überhaupt eines gmeiges ber Xaghlib, bie fid) norbmeftlich Mofuls ein 

gürftentum in ber ßanbfd)aft Dijâr Rabîra eingerichtet ha^cn- haKe 

fid) in Mârbîn oerfeßanst unb fann barauf, fid) Mofuls 3U bemächtigen. 

©s märe ihm ohne bie 2fnroefenl)eit feines ©ohnes al-Husain im Sjeeve 

bes ©halifen fd)limm ergangen, ba er in bie (Empörung ber ©härigiten 

oermidelt mar. Sie hcnmrragenbcn Sienfte, bie al-Husain geleiftet 

hatte, retteten feinen »ater. 2lnberfeits mürbe ein anberer feiner 

©ohne Abû ’l-Haigâ’ 'Abdalläh Statthalter oon UOlofnl. al-Husain, in 

bie Meutereien, bie in »agbab angesettelt mürben, oermicfelt, ließ 

bort fein ßeben. ©ein »ruber fatn bei ben Unruhen um, bie bie 

!Küdfehr al-Muqtadirs auf ben Xh™n begleiteten. Ser ©ohn Abû 

'1-Haigâ’s, al-Hasan, mürbe ebenfalls ©tatthalter oon Moful, fein 

»ruber cAli Statthalter oon Siarbefir, fobaß 9torb=Mefopotamien 

ihnen unterteilt mar. Sies mar ber Anfang ihres Glückes. 
Um biefelbe geit macht fid) bie gunahme bes ©influffes unb ber 

Macht oon Büje, im Slrabifdjen Buwaih, bemerflid). ©r mar aus 

Mâsenberân gebürtig unb baher, mie alle feine fianbsleute, Srite. Büje, 

ber bie Kunja (©hrenname) Abû §ugâc trug, mar ein Parteiführer, ber 

in ben Kämpfen 3mifchen ben ©âmâniben ©horâfâns unb ben r2lliben 

bes Slüftenfiriches bes Äafpifd)en Meeres 3U biefer Stellung gekommen 

mar. ©r befaß brei Söhne, 'All, Hasan unb Ahmed, bie bas S)errfd)er= 
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haus ber ‘Sûjiben ober 53umail)iben grünbeten. 21ls ber ©halife Râdi 

ben Dhron beftieg, Ratten fie gârs in ihrer ©emalt, ja fie befjnten fie 

fogar über Sufiana aus, bas fie ben brei Söhnen eines ^oftfjatters 

non SSasra entriffen hatten, bie besljatb ben Beinamen Söhne bes 

Barîdî (Hüfthalters) trugen. Der bebeutenbfte unter ii)nen tnar Abû 

'Abdallâh, unb feine Holitif beftanb barin, fid) halb auf ben ©halifen, 

halb auf ben 21mîr aRUmarâ’ 3U ftüßen. Durci) fein fiuges 5)anbeln 

hatte er ben ©rfolg, fid) enbgültig bie »ermaltung biefes ßanöftridjes 

burd) Zahlung einer jährlichen 2ibgabc gu fid)ern. 9Wan t)atte fogar 

nod) bie Stabt unb bas ©ebiet non SSasra i)in3ugefd)Iagen. Ibn Râ’iq, 

im 3af)re 324 (935) mit bem 2Imte eines 2lmîr aRUmarâ’ betraut, hatte 

oollauf 3u tun, biefe anfprudjsoollen ßehnsleute 3ur feiben 3eit tm 

3aume su galten, als er gegen bie Garmaten fämpfen mußte, bie oon 

Bahrain aus gan3 Arabien bel)errfd)ten; unb hierbei fonnte er fid) nur 

auf bie Druppen aus bem rIräq carabi oeriaffen, ber einigen ^rooin3, 

bie bamals unmittelbar nom ©halifen nermaltet mürbe. Dem Dürfen 

Bukgem, feinem Statthalter, gelang es, Abû ‘Abdallâh, ben Sot)n bes 

Hüfthalters 3U fdjlagen; aber er fonnte nid)t nerhinbern, baß ber 

53üjibe Ahmed fid) ber ßanbfdjaft bemäd)tigte. Die SSermirrung nahm 

nod) 3U, als Bukgem bas 2lmt bes 21mîr aRUmarâ’ für fid) forberte, 

unb als Ibn Râ’iq non feinen Druppen oeriaffen mürbe. Bukgem mollie 

ben Hambäniben Hasan, aus SCRofuI, in bie ©retten feiner HW* 3^= 

rücfmeifen, aber Ibn Râ’iq fiel ihm mit einem neuen 5)eere in ben 

jRüden. Schließlich fam 3mifd)en ben beiben 3kmerbern ein ©inoer= 

ftänbnis 3uftanbe. Ihn Râ’iq, beffen Stellung nicht atl3U fidjer mar, 

mußte fid) in Sprien nieberlaffen unb bas .f)eer bes ügi)ptifd)en StatR 

halters, Muhammed ibn Tughgs, befömpfen. Diefer trug ben Beinamen 

Ichsid, meil fein SSater oon ben früheren Herren oon Ferghana ab= 

ftammte, bie mit biefem urfprünglid) iranifd)en Xitel beseidjnet mur= 

ben (chsaêta ber ©lönsenbe). 
Der Dob bes ©halifen Râdi unb bie Xh^onbefteigung feines ®ru= 

bers al-Muttaqi gab bem Sohne bes ^ßoftineifters ©elegenheit, fid) an 

53agbab felbft heransumagen, unb man mußte gegen ihn einen anberen 

Dürfen, Tuzun, ausfenben. 21ber bie ^ieberlage Bukgems in einem 

gelbsuge gegen bie Würben (329 941) öffnete bem Sohne bes Hoft= 

halters bie Dore ber 5)auptftabt. ©r fonnte fid) inbes bort nid)t halten, 

benn bie Schöße bes ©halifen hatten ihm 3ur Skfriebigung ber uner= 

fättlid)en ©ier feiner Sölbnerfcßaren nid)t genügenb ©elb geliefert. 
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Oîun gab cs ein IjctUofes Surcfeeinanber. 95ïan mufete Ibn Râ’iq aus 

Syrien sur ÎBieberfjerftellung ber Drbnung rufen, aber bas feaff gar 

nichts; benrt er murbe oon Abû ’l-Husain, einem anberen ©ofene bes 

^oftmeifters, gefcfefagen unb mufete mit bem ©feafifen fetbft 23agbab 

im ©ticfee laffen unb fief) in SUÎoful ben Hambâniben in bie 2lrme 

merfen. Hasan ergriff bie ©elegenfeeit, fid) felbft 3um 2Imîr aHUmarâ’ 

mit ber ©ferenbeseiefenung Nâsir ad-daula, „©cfjüfeer bes Reiches", er¬ 

nennen 3u laffen, 3ur fefben $eit, ale fein trüber cAlî ben Xitel Sait ad- 

daula „©cfemert bes !Reid)es" erhielt, ben er buref) ben ©cfeufe, mefdjen 

er ben 2Biffenfd)aften gemäfjrte, 3U ©fan3 bringen füllte, ©r 3mang ale 

23efef)lsf)aber ber im Sienfte bes ©feafifen ftefeenben Sruppen ben 

6of)n bes ^oftfjatters, 23agbab 3U räumen. Siefer ©rfolg mar aber 

nid)t oon Sauer, benn er featte es fogteief) mieber mit einer ©mpörung 

ber Sürfen unter bem 23efef)le îusuns 3U tun, ber fid) in ber i)aupt= 

ftabt feftfefete (331 = 943), unb fogar 3RofuI naf)m. Ser ©fealife mufete 

fid) infofgebeffen bis nad) ^aqqa am ©upferat 3urüd3ief)en, œo er fid) 

mit Ichsîd oereinigte, ber aus Ôtgppten sur ^iffe feerbeigerufen morben 

mar. ©ine Unterrebung 3toifd)en ben 23emerbern führte 3U niefets. Ser 

©fealife entfcfelofe fid), nad) SSagbab surüdsutefjren, b. f). fid) bem 

ïürfen Su3un su untermerfen, ber ifen bfenben liefe, fobafb als er if)n 

in feiner ©emaït featte. 2fn feiner ©telle fefete er feinen ©ol)n Mustakîî 

(333 = 944) ein. Susun tonnte fid) faum feines ©ieges freuen, benn 

im 3af)re barauf ftarb er an galifudjt, unb murbe burd) ben SBesîr 

èîrzâd erfefet, bem festen eigentlichen 2fmîr at=Umarâ’. 21m 

11. Ôumâbâ ’l=ûtâ 334. (19. Sesember 945) bemâdjtigte fid) ber SSûjibe 

Ahmed tatfâd)fict) SSagbabs, bas oon einer fd)redfid)en Hungersnot oer= 

f)eert morben mar. ©r liefe fid) oon bem ©fjalifen bas 21mt eines 21mîr 

aWlmara, bas in ber £at erblid) 3U merben begann, übertragen, fomie 

ben Xitel Mu'izz ad-daula „ÿtupmfpenber bes Sleidjes'. 23on nun an 

liefe er fid) ©ultân nennen; bas feiefe, bafe ber ©fealife nur mefer rein 

geiftige 9Jïad)t befafe, ba bie ganse irbifcfee in ben Hänben feines 2lmîr 

aHUmarâ’ rufete. Sie SSûjiben, obgleid) fie Sfiten maren, beburften 

eben ber moralifdjen Autorität bes ©fealifen bei ben funnitifefeen 

23ôlferfd)aften, bie fie untermorfen Hatten, ©ie maren fogar genötigt, 

es 3U erfeaften, inbem fie es fid) 3u 'Jtufee maefeten. 9Jlan beliefe bem 

©fealifen fein gan3es Hausgefinbe, unb fefete ifem einen täglichen ©efealt 

oon 5000 Sirfeem aus. 2Iber fein ^lame murbe nur mefer auf ben 

Dünsen, bei ber ^rebigt am greitag unb an ber ©pifee amtlicher 
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©d)riftftüde ermähnt; fonft mar er gar nichts mehr. Übrigens tnaren 

faum fünf 3öod)en oerfloffen, als Mustakfî geblenbet würbe. 21n feine 

©teile trat Mutf, ber ©ol)n Muqtadirs. Ser sugefagte (Serait würbe 

aufgehoben, unb ber (£t>altfe hatte nicht mehr sutn ßeben als bas 

magere ©infommen einiger perfönlidjer ©üter. 

Sie Hambäniben. — Sie Vüjiben, Herren bes Œhalifats unb 

gleichseitig eines großen Seiles ^erfiens, waren 3U mächtig, als bafe 

bie Hambäniben hoffen tonnten, bie ßehnsfeffel, bie fie noch ntit 

Vagbab oerbanb, abfdjütteln su tonnen, ©o sagten fie aud) fernerhin 

Sribut, bem tarnen nad) an ben ©haüfen, in 3öirflid)feit aber an bie 

allmächtigen .ffausmeier. Sas ©nbe bes ©rünbers biefes smeiten 

E)errfd)erhaufes war fehr traurig. Näsir ad - daula war gegen 

feinen ©ohn Abü Taghlib aus unbetannten ©rünben ungehalten, 

würbe oon biefem ins ©efängnis geworfen (356 = 967) unb ftarb 

Smei ^ah^e fpäter in geffeln. Ser ©taat, ben er mit Moful als E)aupt= 

ftabt gegrünbet hQtte/ geriet in ben E)änben feiner 97ad)fommen tn 

©efahr. Abü Taghlib beging bie Unflugheit, gegen ben Vüjiben 'Adud 

ad-daula in ben ®ampf su sieben, unb büfjte Mefopotamien, ja fogar 

feine Ejauptftabt ein. Sie Vachfommen Näsir ad-daulas traten teils 

in ben Sienft ber SSüjiben, teils in ben ber ägpptifdjen Machthaber. 

Ser lefete tarn in Äairo bei einem Slufftanbe gegen hunbert 3ahre 

fpäter ums ßeben. 

Sait ad-daula, Näsirs Vruber, war am 8. Vabf aHaumal 333 

(29. Oftober 944) in Slleppo einge3ogen. Valb barauf fd)lug er in 

Homs bas gegen ihn non Ichsîd ausgefanbte unb oon bem ©chwarsen 

Kâfûr befehligte E)eer; er wollte fid) Samasfus’ bemächtigen, als ihn 

bie 21nfunft Ichslds felbft swang, auf feine (Erfolge, ja fogar auf 

21leppo su oersidjten. 21ber bas ©d)idfal wollte ihm wohl. 3m 

folgenben ßat)re ftarb Ichsîd, unb Kâfûr, ber Vermefer bes Reiches, 

hatte mit inneren ©djmierigfeiten SU fämpfen. 3m 3al)re 335 (946) 

fe^te fid) Saif ad-daula in Samasfus feft, jebod) ohne ©rfolg, ba er bie 

Unsufriebenheit ber ©inmohner unb ber Vebuinen ber Vad)barfd)oft 

wedte, bie Kâfûr surüdriefen, fobaf) er wieber oerfchwinben mufjte. 

3nbes tarn eine Vereinbarung über bie ©rensen suftanbe, wonach 

Kâfûr, ber in Vorbfprien Vulje brauchte, um in äigppten bie Macht bes 

©ohnes Ichsîds unb bie feine su feftigen, Saif ad-daula bas ©ebiet oon 

Slleppo abtrat; ber neue Hambänibifche ©taat mar gegrünbet. 
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©5 mar ï)of>c 3eit; banf ben inneren gelben, bie aile bem ©halifat 

bem tarnen nad) lehnspflidjtigen Beid)e unter fid) ent3meiten, Ratten 

bie ©rieten in ben ©renggebieten mieberum bie Dberfjanb gemonnen. 

Unter ber ßeitung <fU)r!uas’, bes Heerführers bes româifd)en Sïaifers 

Gafapenos, oom Bolfe ber 3toeite Betifar genannt, hotte bas 

gried)ifd)e i)eer Nasîbîn (331 = 942) unb im barauf, Râs al- 

*Ain bei ©beffa genommen. Siefe ©rfolge hätten fid) fortgefe^t, menu 

nid)t ber ^aifer, oon Leibern überrebet, feinen oom ©Iücf begünftigten 

gelbherrn gurüdberufen hätte. Sas fiel gerabe mit ber 2BieberI)er= 

ftellung ber Sütadjt ber Hambâniben 3ufammen, bie im begriffe maren, 

ben Äampf gegen ben ©rbfeinb mit neuer Sîraft mieber auf3unehmen. 

Sie ©riechen befe^ten febod) Mar'as unb bereiteten ber Befa^ung oon 

Tarsûs eine DUeberlage. ©in ©infall Sait ad-daulas in ^appabosien 

oerlief für fein S)etx unglüdlid); auf ber Büdfehr in ben Bergen über= 

fallen, mürbe es oöllig aufgerieben. Ser Anführer enttarn nur mit 

großer Blühe. ©tmas fpäter eroberte Sait ad-daula Mar'as 3urüd (341 

= 952), aber biefer ©rfolg mar fein nachhaltiger. Sie ©riechen fielen 

in Btefopotamien ein (347 = 958) unb brangen bis nach Ämid (Siar= 

befir), ©beffa unb Harrän oor. 3m Saljre 350 (961) erfdjien DZife^ 

phoros ^h°fos, ber fpätere $aifer, unb nahm ben Biuhammebanern 

Äreta mieber meg. 2Ina3arbe in Äilifien, Btar'as unb 2IIeppo fielen 

in feine £)änbe. $aum mar er 3um Slaifer ernannt, fo entriß er ben 

Btuslims alle Berteibigungs=BoUmerfe bes 3slam£ in 9torb=©prien: 

Btopfuljeftia (Massîsa), 2Ibana, Tarfûs unb bie 3nfel ©ppern. Sait 

ad-daula, feit langem oon häufigen ®ranfheiten heim9efu<ht, ftarb 

mährenb ber Belagerung 2Intiod)ias burd) Bhofas; aber er hotte ben 

ÜEroft, in feiner Houptftabt 2tIeppo 3U fterben, bas ben ©riechen mieber 

genommen morben mar (10. Safar 356 = 25. Januar 967). ©r mar 

erft 52 3ahre alt, aber fein nur aus Kämpfen beftehenbes Geben hotte 

ihn erfdjöpft. 

©ein ©ohn Sa'd ad-daula fetjte fünfunb3man3ig 3ahre htnburd) 

ben Äampf gegen bie Bt)3antiner fort. Sie gätimiten festen fid) in 

Samasfus im 3ahre 359 (970) feft, eine neue ©efahr für ben hambä- 

nibifchen ©taat, menn man bie ©ache oon ber ^ehrfeite betrachtet, ©o 

mufjte fich Sa'd ad-daula angefichts 3toeier mächtiger geinbe bem 

Büjiben cAdud ad-daula untermerfen unb Homs ben ©riechen abtreten, 

um fich gegen bie sügppter 3U fchütjen. 3m Kampfe gegen biefe oerlor 

er 381 (991) fein Geben, ©ein ©ohn Said ad-daula, bem 2öiIIen Lu’lu’s, 
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bes Heerführers feines 93aters, untertan, unterwarf fid) bem taifer 

93afitius II. Sie ©riechen befreiten nach mieberhotten 93erfud)en bas 

non ben gätimiten belagerte 2tteppo. 2tber ber Slrieg mit ben Bulgaren 

lenfte ihre 2Iufmerffamfeit non ber fprifdjen ©renje ab, unb ba Sa'id 

ad-daula feitens ber ©riechen feine Unterftüfeung mehr fanb, muBte er 

bie Oberhoheit ber ffätimiten anerfennen. Sin Zatjre 392 (1002) 

mürbe er oergiftet. Seine beiben minberjährigen Söhne mürben oon 

Lu’lu’ an ben H°f ^e5 ©hQtifen Häkam gefanbt. Lu’lu’ mar im Otamen 

bes sfitifdjen Hcrrfdjers Statthalter oon 2tteppo, 
Sie Ssmâ'îliten unb bie Qarmaten. — Um bie 5tftitte 

bes 3. ^ahrhunberts ber fygxa (bes 9. unferer Zeitrechnung) hübet fid) 

eine neue sî'itifche Sefte, bie ber Zsmâcîtiten. Siefe befchtoffen bas 

©efcfjtecht ber Zmâme, ber S'îachfommen cAlîs unb Fätimas, mit Qa'far, 

beibenannt as-Sâdiq, bem fechften Zmäm, unb nahmen an, baB bie 

©emalt nach feinem Sobe auf feinen Sohn Ismâ'îl übergegangen fei, 

ber für fie ber fiebente unb lefcte Zmäm mürbe. 9tad) biefem finb fie 

benannt. 2tber entgegen ihren Hoffnungen brad) bas SBeltenbe unb 

bie f)exx\â)tft bes jüngften ©eridjtes nicht an, fobaB Ismâ'îl ober met» 

mehr fein Sohn Muhammed feine Dlotte eines Mahdi, bes oon allen 

ÜDtuhammebanern ermarteten SCfteffias bes 2öettenbes, nid)t 3u erfüllen 

brauchte. Sie Zsmâ'îtiten glaubten an bie OJÎenfchœerbung ©ottes in 

ber *ßerfon ber oerfdjiebenen 3u ben OJtenfdjen gefanbten Propheten, 

bie beshalb nad) ihrer ßetjre nätiq „Sprecher" genannt mürben. Siefe 

Propheten finb 2Ibam, 9îoat), Abraham, SUtofes, Zefus, 9ïïuf)ammeb 

unb fdjtieBlid) Ismâ'îls Sohn Stftuhammeb ber 3[Rahbi. ©inem jeben 

nätiq entfpricht ein sämit „Schmeiger", ber tatfäd)Iid) nichts 3u fagen 

hat, aber beffen ©egenmart bagu beftimmt ift, bie bem Propheten an* 

oertraute Senbung in ben 2Iugen ber 5Bett glaubmürbig 3u machen. 

Siefer ift für 2Ibam: Seth; für 9loah: Sem; für 2tbrat)am: Zsmaet; 

für SCftofes: 2Iaron; für Zefus: Petrus; für SDluhammeb: c2tti. Zn ber 

Zeit 3toifd)en bem Auftreten srneier Propheten mirb ber ©taube oon 

fieben Zmâmen aufrecht erhalten. So ift Zotjannes ber Säufer ber 

letzte Zmäm bes Z^ta^î^11^5 oon ^Kofes bis Zefus. Sie 93er* 

breitung biefer eigentümlichen 93orfteIIungen, einer SDUfdpmg alter er* 

benftidjen ©Iaubensanfd)auungen, mürbe oon einer befonberen ©in* 

ridjtung fräftig unterftü^t, bie nicht oon ben Anhängern biefer Sefte 

erfonnen morben ift, fonbern bie fie ber sFitifctjen 2tpoftettet)re ent* 

lehnt hatten, nämlich burd) bie ber dâ'î (50îehr3aht du'ât) „Senbboten". 
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Der ©enbbote, ber ftd) entfcßfoffen hatte, in einer ©tabt bie ßeßre su 

oerfünben, oerffeibete fief) oft in bie Shette eines mtjftifcßen SSJtöncßes 

(sûfî), 3umeifen aucf) in bas ©emanb eines tfjänbfers. ©r machte fid) 

bureß eine außerorbentfieße unb aufrichtig erfeßeinenbe grömmigfeit 

bemerfbar. ©obalb er nun, ban! feinen ^Besießungen, fid) einen 

ffeinen greunbesfreis gebifbet ïjatte, begann er if)re 2tufmerffamfeit 

auf eine 2fn3aßf buntfer Äoran=©telfen 3U fenten, unb fegte ihnen 

frfjmierige fragen oor, morauf fie nid)t antworten tonnten. 2tfs er fie 

3um SBerftummen gebracht hatte, entmicfelte er ihnen eine gänsfieß ab= 

n)eid)enbe Auslegung, nämlich bie finnbilblicße Deutung, burd) melche 

affe ©eßmierigfeiten fofort oerfchmanben. ©s mar if)m ein leichtes, 

bar3utun, bah bas Unheil, bas afffeits ben ^tefarn traf unb bas ©ebäube 

3um ©infturs 3U bringen brohte, bie 3unehmenbe ©ottfofigfeit 3ur 

Urfadje hatte, ber nur burch bie 5Kücffeßr 3um mähren ©tauben, beffen 

IBermaßrer ber 3mäm märe, ©inhaft geboten merben tonnte. 2111= 

mählich brachte man ben 9teubefeßrten bahin, bie IBerfcßmelsung 

pantf)eiftifd)er unb gnoftifeßer 2fnfcßauungen ansuerfennen, aus benen 

bie ßeßre beftanb, bie überbies in eine 2tn3aßf äußerlicher ©innbifber 

gehüllt mar. ©o fegte man beifpiefsmeife ben einseinen ©d)rift3eid)en 

bes arabifd)en 2Ifpßabets eine befonbere ^Bebeutung bei. ©eßfießfid) 

hatten bie 9teubeteßrten, beren Pegeifterung eine unbebingte Eingabe 

an bie ©ache erhoffen ließ, unb unter benen man anbere ©enbboten 

3u ermäßten gebaeßte, oier ©tufen 3U erfUmmen, eße fie eine 2Irt 

Dottormürbe erreichten, bie ißnen oertießen mürbe. Darüber hinaus 

maren ben güßrern ber ©emeinfeßaft nod) fünf meitere ©tufen oor= 

beßaften. 2Ber bie aflerfeßte ©tufe erreichte, mürbe in eine 2trt oon 

materiafiftifeßem Pantßeismus eingemeißt, morin ©ott, jebes Attributs 

entffeibet, in bas ferne ©ebiet bes Unerforfcßficßen oermiefen mar. 

Der Pegrünber biefer ßeßre, ber eine fo mächtige 2tnßängerfd)ar 

3ugetan mar, mar ein Werfer namens 'Abdallâh ibn Maimün, ber ©oßn 

eines 2fugenarstes unb greibenfers, ber fieß ber sfitifeßen 2Berbe= 

tätigfeit in ©ufiana mibmete. ©r oerfieß, oon ben Peßörben oerfolgt, 

feine Heimat unb ließ fieß in bem ©täbteßen ©alamija nieber, bem 

alten ©alaminias, bei Hamä’, beffen ©inmoßner Parteigänger ber 

£2tlîben maren, oon benen übrigens eine Stnsaßl bort lebten, ©ein 

©oßn Ahmed feßte feine Pkrbetätigfcit fort, unb beßnte fie auf ben 

fQräq unb auf Perfien aus. Die neue ßeßre fammelte fortgefeßt 2tuf= 

rüßrer unb SDUßoergnügte um fid), insbefonbere aber bie bei ber ©r= 
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oberung unterlegenen aramäifdjen Völferfcljaften 9D7efopotamiens unb 

bie iranifdjen Perfiens. 3mifd)en ben Sehren 250 unb 260 (864 unb 

874) fdjidte 'Abdalläh einen ©enbboten namens Husain al-Ahwâzî (aus 

Ahwäz in ©ufiana) nad) Küfa, ber bort bei einem Dörfdjen mit einem 

dauern namens Hamdän gufammentraf, bem bie Araber ben Vei= 

namen Qarmat beilegten, nad) bem aramäifdjen Ausbrud Qurmâta 

„mit häßlichem ©efid)te", ein ©pifename, ben if?m feine 97ad)barn ge= 

geben hatten, bie fid) nod) alle ber fprifd)en Sprache bebienten. Als 

Opfer ber fdjredtidjen ßage, in ber fid) bie Vebauer bes Kobens in 

biefen unruhigen feiten oergeblid) abmiiijten, ergab er fid) mit ßeib 

unb ©eete ber neuen Drganifation. ©r mürbe nad) Husains Xob felbft 

©enbbote unb lief) fid) in Kalwä^a bei Vagbab nieber. Oiefe ©efte 

gemann rafd) Anhänger, bie Qarmaten genannt mürben. 
3m 3at)re 277 (890) maren fie fd)on 3aI)Ireid) genug, um eine be* 

fonbere 9tieberlaffung an ben Ufern bes ©uphrats 3u bilben, non mo 

aus fie piünberungen unternahmen. Ahmed, ber ©ohn 'Abdallähs, 

gab bamats nor, bie ©telle bes nerborgenen 3D7aI)bî einguneljmen, unb 

um biefe ©telluertretung roahrfdjeinlid) 3u tnad)en, gab er fid) als Ab- 

fomme cAqîls, bes Vrubers cAlîs, aus. Oarmat jebod) mollte fid) biefen 

©ebantengängen nid)t anfd)Iief3en. ©r blieb feinem eigenen SCRaïjbî, 

Muhammed ihn Ismâ'îl, treu unb brad) alle Vesiehungen mit ber 

gamilie ‘Abdallähs ab. Oarmat oerfchmanb mittlermeile, unb Abdän, 

fein ©d)mager, mürbe non einem Anhänger bes ©oljnes 'Abdallähs, 

Zikrawaih, meuchlings ermorbet. Vid)tsbeftomeniger blieben bie 

Qarmaten in ber Vielzahl ber gamilie ihres ©tifters treu, unb 

Zikrawaih mufjte fid) nor ihren geinbfeligfeiten flüchten, hierauf 

unterhielt er, oon bem 2Bunfd)e befeelt, fid) eine neue ©efolgfdjaft gu 

fchaffen, SSegiehungen 3U einem Vebuinen=©tamme, ben Barm ‘Ullais, 

einem Unterftamme ber Kalb. 

©in reicher 9Jlann aus fernen benütze im 3af)re 268 (881—882) 

bie ©elegenheit non Ahmeds Pilgerfahrt nad) bem ©rabe Husains in 

Sïerbelâ’, traf bort mit ihm 3ufammen unb erbat fid) uon ihm ben 

Veiftanb eines feiner ©enbboten, Ibn Hausabs, ben er mit fid) nahm, 

fernen mar non jeher für bie ©ad)e ber ‘Aliben eingetreten, fobafj bie 

neue ßehre bort fidjer ein günftiges Verbreitungsgebiet oorfanb. Ibn 

Hausab hatte fo großen ©rfolg, baf) er feinerfeits aus Semen einen 

SDUttelpunft 3ur Ausbreitung ber ismâ'îlitifd)en ©ebanfen machen 

tonnte. 3mei oon ihm ausgefchidte ©enbboten unternahmen bie Ve= 
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feferung ber Ketâma-SSerber in 97orb=2tfrifa. Die $olge baoon mar 

eine 23emegung, bie in eine offene (Empörung unter ber $ül)rung bes 

Abû 'Abdallâh as-Sîcî (bes Sfiten) ausartete. Sacîd, ber ©rofemeifter 

ber Ssmâ'îtiten oertiefe ©alomîjo unb näherte fid) bem Âampfptafee, 

um aïs Kaufmann oerfteibet in Fustât bie ©tragen 3U burd)3iet)en, bis 

3u bem Sage, mo er fid) in eine *)3erfon uon I)ot)er geiftiger ïkbeutung 

oermanbelte, nämlid) in cUbaidallâh, ben 6ot)n Muhammeds unb 97ad)= 

fommen bes Imâm Ga'far; ja es gelang ifern, biefe *)3erfôntid)feit mit 

einer fotdjen Sicherheit su fpieten, bafe es nod) jefet fraglich ift, ob 

biefe 2tbftammung nid)t ed)t ift, unb ob 'Ubaidallâh, ber SSegrünber bes 

j)errfd)erhaufes ber gâtimiten, nid)t mirflid) burd) Fâtima ein SdactR 

tomme bes Propheten ift. Da er fief) inmitten ber Unruhen, bie bas 

©nbe ber Tûlûniden bejeidjneten, nid)t meljr fidjer füllte, fafete er ben 

©ntfcfetufe, fief) mitten unter bie treuen Ketâma 3U begeben unb fief) bort 

für ben SJtatjbî aussugeben. Dies ging inbes nid)t obne Sd)mierig= 

feiten ab, benn er mufete unter großen ©efafjren gan3 9tcrb=2Ifrifa 

burdjqueren, um nad) Sigilmâsa 3U gelangen, mo er oon ben Banü 

Midrär ins ©eföngnis gemorfen mürbe. 2tber Abu 'Abdalläh, ber 

Srite, nahm im Verfolge feiner Siege über bie 2tgt)labiten Raqqäda, 

entriß ben 9tuftamiben Tähert (Tiaret) unb fd)liefetid) ben 23anü 

9Jîibrâr Sigilmâsa. 'Ubaidallâh, aus ber ©efangenfd)aft befreit, mürbe 

nad) Raqqäda oerbradjt, mo er am 29. ÎRabf at=tânî 297 (15. Januar 

910) feinen feierlichen ©insug tjielt. Dort natjm er bie Xitel eines 

SfRafjbî unb eines ^ßetjerrfdjers ber ©laubigen an. ©in neues ©fjalifat 

mar gegrünbet, bas ber fätimitifdjen ©tjatifen. 9Bir merben fpäter 

nod) auf bie ©efd)id)te ber ©roberung iügpptens burd) biefes ©efd)ted)t 

einget)en. 
Die Söhne Zikrawaihs übernahmen bie Rührung ber Qarmaten. 

Jahjä oermüftete mit feinen 23ebuinen ben c3räq. ©r erflärte fid) eben* 

falls für einen c21tiben, liefe fid) Said) nennen, b. fe. Oberhaupt ber 

geiftigen ©emeinfdjaft (auf perfifd) pir), gab oor, fein tarnet mürbe 

oon ©ott geleitet unb ganse ßegionen ftänben su feiner i>tffe bereit. 

Solche fanb ^ren ßofyn. ©r fd)Iug bit oon ben beiben 

©featifen Mu'tadid unb Muktafi gegen ihn entfanbten ,f)eere bei $Kaqqa 

unb brang in Stjrien ein (290 = 903), bas bamats oon bem Dürfen 

Tughg, bem 2Sater Ichsids, im tarnen bes Tûlûniben Hârûn oermattet 

mürbe. Diefer Dürfe mürbe gefdjtagen. 5ßerftärfungen mürben ifem 

aus &gt)pten gefanbt. 2fllerbings fiel Jahjä beim erften 3ufammen= 
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treffen auf bem ©chlad)tfetbe, aber fein trüber Husain folgte unmittel- 

bar auf ihn unb führte bie üöllige Wiebersmingung ber Wgppter burd). 

£>iefer Husain gab oor, ein c2llibe namens Ahmed 3U fein, unb bas Volt 

hatte il)m megen einer tleinen ©efdjmulft im ©eficht, bie als ein Eenn* 

Seidjnenbes WterEmal bes langes eines Smäms galt, ben Beinamen 

Sâhib as-èâma „ber Wtann mit bem ©chönheitsfledd)en" beigelegt. 

Tughg, in OamasEus belagert, befreite ficf) burd) bie Opferung eines 

größeren ©elbbetrages, bie Qarmaten aber gogen nad) Worben unb 

plünberten Horns, Hamâ’, Ma'arra unb Salamîja. Oie Webuinen eilten 

non allen ©eiten 3U biefer unoerl)offten Weutegelegenheit herbei unb 

oerftärEten fo bas 5)eer Husains. Snbeffen nahm Muktafi ben Äampf 

gegen fie mieber auf, l)inberte fie mit ©rfolg an ber 2lusbef)nung ihrer 

Verheerungen unb fd)Iug fie bei Hamâ’ am 6. Wiuharram 291 (29. Wo= 

oember 903) ooliftänbig. Husain mürbe unmeit ber Ufer bes (Euphrats 

gefangen genommen, nach Vagbab oerbradjt unb bort mit ausgefud)ter 

©raufamEeit htnQerichtet. 
5Bährenb fid) bas #eer bes ©halifen unter ber Rührung Muhammed 

ibn Sulaimäns, bem es nad) ber Wieberlage ber Qarmaten gelang, bie 

Tûlûniben aus Sigppten 3u oerjageu, mit ber Wiebermerfung einer all¬ 

gemeinen (Empörung in ©prien befdjäftigte, bie burd) 2lusfd)reitungen 

bes SîriegsoolEes oerurfad)t raorben mar, 3eigte fid) ‘Ali, ber anbere 

©ol)n Zikrawaihs, oorlibergehenb in biefem ßanbe, jebod) biefes Wtal 

ohne ©rfolg; benn er muffte, oon ben ïruppen Husain ibn Hamdäns 

oerfolgt, fid) nad) Semen begeben, ©r bemächtigte fid) San'ä’s, mar je* 

bod) gar halb gesmungen, bei ber Wbneigung, bie bie ganse ^rooins 

gegen ihn unb feine Anhänger empfanb, bie ©tabt 3U räumen. 

Oer alte Zikrawaih mar nicht untätig geblieben. 2öäl)renb feine 

©ohne mieberholt ©rfolge baoontrugen, begann er mit ber Weugeftal- 

tung bes aus falbiiifd)en Vebuinen beftehenben feeres, bas er sur 

Vlünberung ber ©tabt E)it am ©uphrat führte. Oie gegen bie Vebui- 

nen ausgefanbten unb oon Ishäq ibn Kundagiq befehligten Oruppen 

oerfolgten fie bis in bie 9Büfte, fobaf) fie ben ^rieben um ben $reis 

bes Hauptes ihres gührers Abu Qhänim erlaufen mußten. Zikrawaih 

30g fid) hierauf in bie Umgebung ®üfas surüd, mo feine Anhänger fid) 

erhoben, ©r griff bie ^ilger=^aramanen an, bie aus WteEfa 3urüd= 

Eamen unb bemächtigte fid) beren nad) heftigem Kampfe. 

Oer ©halife Muktafî fanbte sur Sühne biefer ©emalttat ben OürEen 

Wâsif ben jüngeren aus, ber bie Qarmaten bei $üfa einholte. Wach 
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einem eintägigen, unentfd)iebenen Äampf erhielt Zikrawaih am näct)= 

ften Oage eine löbliche Vermunbung unb feine Anhänger ergriffen 

bie ghuf)t (9îabî' aBaumal 294 = Oe3ember 906/3anuar 907). 

Oas mar bas (Enbe ber Oarmaten aus bem '3râq. 

3n Bahrain behaupteten fid) bie Oarmaten fefter, ba fie burd) bie 

Sanb=Oünen ber arabifdjen 2ßüfte oon ber übrigen 2Belt getrennt 

maren. Sie gehorchten Abu Sa'îd, einem früheren Verfechter ber Sache 

in ^erfien, ber aus ben Unruhen 57u^en 30g, um fid) ein gürftentum 

3u fdjaffen. 

Bahrain mürbe in nicht gan3 3ehn fahren oon ben Anhängern ber 

Sette erobert, Hagar, bie i)auptftabt, nad) einer langen Velagerung ge= 

nommen, unb al-Ahsâ' (Lahsâ’) œurbe ber SBohnfitj bes dâcî ober Senb> 

boten, b. h- bes Stelloertreters ober Statthalters bes Oberhauptes, 

TJbaidallâh bes gâtimiten, ber fich eben in Vaqqâba für ben SOlahbî 

erflärt h°Ue. Oiefer hatte fid) feiner beiben E)auptmitarbeiter 

Abû 'Abdallâhs’ bes Sî'iten unb feines Vrubers 2tbû T='2Ibbâs’ burd) 

3Jleud)etmorb entlebigt. Abû Sa'îd, über bie 2lrt unb SBeife erfchredt, 

mie ber fâtimitifdje (Ehalife geteiftete Oienfte belohnte, enifd)lof3 fid), 

ihm ben Slücfen 3U menben; baher mürbe aud) er meuchlings er= 

morbct (301 = 913/14). 2ln feine Stelle trat fein Sohn Abû Tâhir 

Sulaimân. Oiefer, ber Verfaffer oon Âriegsliebern, bie feine Anhänger 

im Kampfe anfeuern fällten, begann bie Slaramane ber Vdger 00m 

c3räq aus3uplünbern, fobann bemächtigte er fich Vasras unb oermüftete 

es (307 = 919/20). (Ebenfo oerfuhr er mit Sîûfa (313 = 925), fobaft 

ber ganse '3raq oor ihm 3U sittern begann. 30tan muhte ben Sägiben 

Jüsuf ibn Muhammed aus Âdarbaigân herbeiruf en, ber aber nad) einem 

3ahr ber $urüftungen gefd}lagen unb bei Äüfa gefangen genommen 
mürbe. 

Abû Tâhir überfd)ritt ben (Euphrat unb 30g gegen Vagbab, bas 

oon einem aus 40 000 Vîann beftehenben E)eer gefd)ü^t mürbe. Oer 

qarmatifche Anführer fühlte fid) 3U einem Singriff auf bie Ejauptftabt 

nid;t ftarf genug unb begnügte fid) mit ber Vermüftung 2ttefopo= 

tamiens. 3m näd)ften 3ahre (317 = 930) erfd)ien er plöhlid) mährenb 

ber SBaUfahrtsfeftlichEeiten in SCReffa, machte bie Pilger, felbft bie um 

bie $a'ba oerfammelten nieber, 3erfd)lug ben fchmarsen Stein, inbem 

er ihn aus ber ÜUtauer rif), mo er eingefetjt mar, unb lieh bie 23rud)5 

ftücfe nad) al-Ahsâ’ oerbringen. Oer Çâtimite 'Ubaidallâh erteilte il)m, 

gegenüber ber (Erbitterung, bie alle muslimifdjen ©emüter in (Er- 
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regung oerfefetc, ben Vefehh bcn fd)mar3en Stein nad) SO^effa surücf* 

3ubringen. 21ber er fümmerte fid) nicht barum unb ber Stein blieb 

in al-Ahsä’ bis sum 3af)re 339 (951), mo ber fätimttifdje ©hatife 

Mansür förmlich oorfchrieb, ihn an feinen piafe surüdsubringen. Sie 

Sd)œierigfeiten, mit benen bas ©fjalifat non Vagbab 3U fämpfen Ijatte, 

hinberten es an ber Verfolgung ber Qarmaten. 9Nan einigte fid) mit 

ihnen burd) ©elb3af)tungen, um bie Pilgerfahrten nad) Nteffa mieber 

in ©ang 3U bringen. Sie gâtimiten, bie bamals mit ben Verbern 3U 

tun hatte«, badjten nid)t baran, einen Nachfolger für Abû Tâhir 3U 

ernennen, ber im 3al)re 332 (946) ftarb, fobafj bie Qarmaten sur Ver* 

maltung ihres Staates einen Negentfdjaftsrat einfefeten, ber aus Ver= 

manbten ihres oerftorbenen Oberhauptes gebilbet roar. Valb mürbe 

cOmän untermorfen (340 = 951) unb ihre 3Nad)t blieb in Arabien 

über 3man3ig 3ahre unangetaftet. 
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3) a s i)errfd)ert)au5 ber 2tgt)tabiten. 

Ibrâhîm I. (184 .= 800). 

'Abdallâh I. (196 = 811). 

Zijâdat-Allâh I. (201 = 816). 

Abû cIqâl Aghlab (223 = 837). 

. Muhammed I. (226 = 840). 

Ahmed (242 = 856). 

Zijâdat-Allâh II. (249 = 863). 

Muhammed II. (250 = 864). 

Ibrâhîm II. (261 = 874). 

'Abdallâh II. (289 = 902). 

Zijâdat-Allâh III. (290—296 = 903—909). 

2) a s f>errfd)erf)aus ber Tûlûntben. 

Ahmed ibn Tûlùn (254 = 868). 

Chumârawaih (270 = 883). 

ôais Abû ’l-'Asâkir (282 = 895). 

Hârûn ibn Chumârawaih (283 = 896). 

Saibân ibn Ahmed (292 = 904). 

Sas 5)errfrf)erl)aus ber Hambântben. 

9JlofuI. 

Nâsir ad-daula Abû Muhammed Hasan (317 = 929). 

'Uddat ad-daula Abû Taghlib Ghadanfar (358—369 = 968—979). 

Abû Tâhir Ibrâhîm | (371_380 = 981—991). 
Abû 'Abdallâh Husainj 

2IIeppo. 

Sait ad-daula Abû ’l-Hasan 'Alî (333 = 944). 

Sa'd ad-daula Abû ’l-Ma'âlî Sarîf (356 = 967). 

Sa'îd ad-daula Abû ’l-Fadâ’il Sa'îd (381 = 991). 

Abu ’l-Hasan 'AU j (392__394 _ 1001—1003). 
4bû ’l-Ma'âlî Ôarîf j 
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Sechzehnter SIbfcfjnitt. 

©le Jâtimlfen. 

2Btr I)aben foeben gefehen, bafj ftd) 'Ubaiballâh ber 5CRaî)bî feiner 

betben ^auptmitarbeiter entlebigt tjatte. ©er erfte non ihnen, 2lbû 

c3lbballâh ber êîcite, ein nom ©lüd begünftigter Çd&ijerr, ber eben 

bie Ketâma unb Zenâta unterjocht hotte, Ijatte fief) bie ©unft jener er= 

œorben, inbem er fie in 3ud)t unb Drbnung î)ielt. ©ies oerlief) ihm 

eine grofje 5Dtad)t, bie aber gu 3af)lreid)en ©rtoügungen 2lnlaf3 gab. 

©a er fid) non ber SDUftgunft feines j)errn betroffen füllte, ocrliefj er 

ben fjof, um fid) gang ber griebensftiftung am Zâb ijingugeben. 2lber 

bie Unterftütjung ber Ketâma tonnte gegenüber ber religiöfen 9Jîad)t 

eines angefefjenen, unfünbigen unb unfehlbaren 3mâms nichts mitten, 

©er Sfite mürbe bei S'iaqqâba non 3toei Spiefjgefellen, bie gerabe 

bemfetben Stamme ber Ketâma angehörten, ermorbet (16. Gumâbâ 

’t=ud)râ 298 = 19. $ebruar 911). ©er 3toeite, Abû ’l-cAbbâs. fein 

55ruber, teilte basfelbe Sd)idfal. 

îftad) erfolglofen 23erfucf)en, S^ilien ju erobern, fanbte ‘Ubaidallâh 

feinen faum 3toeiunb3tüan3igjâf)rigen Sofm Abû ’l-Qâsim mit einem 

non einer flotte unterftütjten i)eere nad) bem Often; beim er begann 

feine ißolitif, bas ©halifat non Sagbab 3U befämpfen, ben Vertreter 

bes Sunnismus, b. h- bas ^aupthinbernis, bas fid) oor ihm auf3u= 

rid)ten begann, ©as berberifdje ïripolis unb SSarqa mürben mühelos 

genommen, herauf Slle^anbrien (302 = 914), tooburd) er in äigppten 

feften $u|3 faffen tonnte. Seit bem Sturse ber Tûlûniben tourbe 

biefes ßanb im tarnen bes ©hQüfcn ÜJJUtqtabir oon bem dürfen ©efin 

oermaltet. 2lber am ©nbe ber Unruhen, bie ihn gütlich aufgerieben 

hatten, toar er 3U fd)toad), um einem ernften Singriff toiberftehen 3u 

fönnen. ©as #eer Abû 'l-Qâsims h01^6 bereits bie Umgebung uon 
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Fustât eingenommen, als biefer junge Anführer es für ratfam ijtelt, 

Habäsa surüdsurufen, ber bie Sortit befehligte, unb feine ©teile einem 

anbern 311 geben. Habäsa entmifdjte aus bem ßager unb gelangte 

mieber nad) îâljert, mo er einen trüber hatte; aber beibe mürben auf 

Befehl bes gätimiten fofort hiagerid)tet. (Bleichseitig fehiefte 

ber 21mîr at*Umarâ’ Slu’nis an Xetin Serftärfungen ab, bie ihm er= 

möglid)ten, bie Berber 3U fchlagen. Stan mufcte nach 3Rorb*21frifa 

Surüdfehren. 
Ibn Qurhub, ber fid) in Sisilien empört unb als ßehnsmann bes 

Ghalifen non Sagbab betannt hatte, hatte an bie ftüfte non îunefien 

eine glotte entfanbt, bie ©faj genommen unb geplünbert hatte; bie 

bpsantinifdje taiferin goe, bie ade ihre Streitfräfte gegen bie 

Bulgaren brauchte, hatte fid) oerpflicf)tet, ihm ïribut 3U sahlen. 21ber 

biefen anfänglichen Grfolgen mürbe Ginhalt geboten, einmal burch 

fein Unoermögen, bie Ghriften bes 2ïtna 3U unterjochen, bie fid) auf 

bie ©eitenl)änge bes hohen Serges geflüchtet hatten, fobann burd) bie 

Slufftänbe feiner berberifchen ©ölbnerfcharen gegen ihren Anführer, 

ber Araber mar. 2Bährenb eines Aufruhrs mürbe er gefangen ge* 

nommen, oor ben dRahbî gebracht unb hingerid)tet. cUbaibalIäh, 

fo in ben Sefife ©isiliens gelangt, benüfete es als ©tü^punft, nicht für 

îriegerifdje Unternehmungen, fonbern für ©eeräubereien an ben 

lüften italiens unb bes 21briatifd)en StReeres, b. h- fdne ïruppen 

plünberten unb oermüfteten (Senua (323 = 935). Stuf bem Süd* 

mege erlitten 5torfifa unb ©arbinien fdjmere ©chäbigungen bur(h bie 

Sorbeifahrt biefer Seeräuberflotte. 

'Ubaiballäh lief) fid) übrigens nicht oon feinem ^aupt3iele ber Gr* 
oberung Öigpptens abbringen, gm gahre 304 (916/17) erobert er 

Sarqa surüd unb fenbet smei gahre fpäter ein neues £)eer unter ber 

gütjrung besfelben Abû ’l-Qäsim, feines Sohnes, aus, Sllejanbrien 

mieber 3U beferen unb bas ßanb bis Usmunain am fRil 3U plünbern. 

Slber ber türîifd>c gelbherr 3/efin htelt gar halb fein meiteres Sor* 

bringen bei Fustât auf, mährenb bie afrilanifche glotte in fRofette 

burd) Sranber serftört mürbe, bie aus Tarsus abgegangen maren 

(Saumäl 307 = gebruar/dRärs 920). gm gahre barauf fam ber 21mîr 

al=Umarâ’ felbft sur ßeitung ber Unternehmungen, gn nid)t gan3 

einem gahre mußten bie ïruppen Abû ’l-Qäsims, nad) einer dRenge 

Heiner, glüdlidjer Kämpfe nod) einmal Sarqa räumen unb nad) 

ihrem 21usgangspunU surüdfehren. 
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'Ubaidallâh hatte foeben feine neue Ejauptftabt 93lai)bîja eingeœeifjt, 

bie non üjm unmeit bes alten îhapfus an ber ïfteeresfüfte erbaut 

morben mar. ©r fdjeint oon ba ab, menigftens oorläufig, auf feine 

21bfid)ten auf Öigppten oer3id)tet 3U haben. ©eine 21ufmerffamfeit mar 

eher 2Beftafrifa sugemanbt. 

Sie $eftung Muhammedîja, bie bem heutigen Msîla (23ermaltungs= 

besirf ©onftantine) entfpridjt, n)ar gerabe aïs ©it} bes gâtimitifchen 

Statthalters non SUlagtjrib erbaut morben, eine Stellung, in bie eben 

Ibn Abî VÂfija berufen morben mar. (Eine (Erhebung feitens eines 

3brîfiten in $es umrbe rafd) unterbrüdt (313 — 925). Der ganse 

OJlagljrib gehorchte Ibn Abî ’l-'Âfija, aufjer (Eeuta, bas in ben E)dnben 

ber Sbrîfiten oerblieben ruar, bie halb burd) eine fpanifdje Sefa^ung 

erfetjt trmrben, bie cAbd ar-Rahmân III. gefanbt ïjatte. Sie Sefefeung 

(Eeutas burd) bie Sruppen bes (Xtjalifen oon (Eorboba flôfjte ihm ben 

l)öd)ften D'lefpett ein, fobafj er fid) halb barauf als ßeljnsmann ber 

Umaijaben erîlârte. Obtr>of)l er oon bem Statthalter oon £âï)ert ge= 

fdjlagen unb gesmungen œurbe, ges im ©tidje su laffen, 3ögerte er 

bod) nid)t, bortljin surüdsuteljren, fobalb bas fiegreidje E)eer bas Canb 

geräumt hotte. 3m 3af)re 323 (935) ift Ibn Abî ’l-'Âfija unftrittig ber 

©ebieter über ÜDiaghrib. 
'Ubaidallâh, biefer henmrragenbe 5XJlann, ber ftd) oon ber ©tellung 

bes Rührers einer ©eîte sum IRange eines IHeichsgrünbers empor= 

gefdjtoungen hatte, ftarb in ber ïïîadjt, bie bem 14. IHabî' al=aumat 322 

(4. SOtärs 934) ooraufging. Sein ©of)n Abû ’l-Oâsim folgte ihm auf 

ben Shr°o mit bem Xitel al-Qâ’im bi-amri ’llâh („ber ©telloertretenbe 

auf 33efef)l ©ottes"). ©eine 5)errfdjaft mar nid)t gtüdlidjer als feine 

beiben erfolglofen ^riegssüge nach äigppten. ©in oon bem $rei= 

gelaffenen Zaidän geleiteter britter IBorftoft enbigte gleichfalls um 

gtüdlid). Ser Sohn bes Tughg, SÖiuhammeb ber 3d)sîbe, marf bas 

Äriegsheer, bas fürs oorher noch einmal Sllejanbrien eingenommen 

hatte, fraftooll surüd. al-Qä’im mollte gegen Öigppten anfehnlidje 

©treitfräfte ausfenben, als er burd) bie Ummälsungen, bie 21frifa in 

Unruhe oerfetjten, baran oerhinbert mürbe, ©in Berber oom Stamme 

ber Zenâta, Abû Jazîd Machlad, ber ©hârigite mar, miegelte bie ®e= 

birgsoölfer bes 21urâs auf (332 = 943). ©r mar ein ungefähr fed)3ig= 

jähriger ©reis, ber gemöhnlid) auf einem ©fei ritt, bem ©efdjenf eines 

Sunefiers, mas ihm ben ©pifenamen Hammär „ber ©feltreiber" eim 

trug, ©r bemächtigte fid) faft aller Stäbte Sunefiens, ja er fd)idte ficf) 
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an, al-Qâ’irn in feiner eigenen ^auptftabt, in 9Baf)bîja su belagern. 

Sie dinfchliefjung ber non ben Ketâma oerteibigten ©tabt bauerte faft 

ein 3al)r, mährenb man burd) rege Unterhanblungen bie $)ilfe ber 

Ketâma unb ber Çanhâga 3U erlangen fud)te. Obgleich bie Ketâma bei 

donftantine eine Bieberlage erlitten Ratten, tonnte ein gührer ber 

Sanhâga, Zîrî, eine ßebensmiiteUÄaramane nad) SBaljbija toerfen, mas 

bie ©tabt rettete. Sie Berber jagten fid) allmählich oon bem ©d)marm= 

geift Abû Jazîd los. Siefer hotte inbes feine 2lrt unb SBeife geönbert 

unb fid) neue Anhänger 3U oerfchaffen gemußt, mit benen er bas oom 

dhalifen felbft oerteibigte Sûs mieber 3U erobern fudjte. Sßährenb ber 

Belagerung ftarb al-Qä’im (13. Saumäl 334 = 18. Btai 946). 2ln 

feine ©teile trat fein Sohn Abû Tâhir Ismâ'îl, ber gleid) im 2tnfang bas 

©tuet hatte, Abû Jazîd 3U fotogen, beffen Bolle feitbem ausgefpielt 

mar, troh ber ohnmächtigen Berfudje, benen er fid) im Blaghrib f)in= 

gab. 3n einem Kampfe mürbe er 3U Sobe oermunbet; fein Ber= 

fd)minben fehle biefem langen Kriege, ber oier 3al)re gebauert hatte, 

ein dnbe. 3n Btaroffo fuhren bie Sbriftten fort, fid) halb mit ben 

gâtimiten, halb mit ben fpanifdjen Umaijaben 3u oerbünben. ©Lilien 

mürbe tatfäd)lid) unter ber ijerrfdjaft Hasan ibn 'Alis, eines Arabers 

oom ©tamme Äalb, unabhängig. Abû Tâhir Ismâ'îl, ber bei ber £hron= 

befteigung ben Sitel al-Mansür „ber ©iegreid)e" angenommen hotte, 

erfreute fich nicht lange ber Buhe, bie in 2lfrifa 3U henrfd)en begann, 

dr ftarb am 28. Saumäl 341 (18. Btärs 953) an einer drfältung. 3h*m 

folgte fein ©ohn Abû Tamîm Macadd, befannter unter feinem Sitel 
al-Mucizz. 

Sie erfte $eit feiner ijerrfdjaft mar oon ©chmierigleiten begleitet. 

Ser dhalife oon dorboba, 'Abd ar-Rahmän, fanbte ein ©efdjmaber 3ur 

ßanbung im Sûs, um bie ^lünberung ber Umgebung oon Sllmeria 3U 

rächen, unb rüftete 3u einem Äriegssuge 3U ßanbe. al-Mu'izz hatte 

ben Borteil, baf) fein ©egner gleichseitig allen ©treitfräften ber 

dhriften entgegentreten mujjte. 3m galjre 347 30g ber freigelaffene 

öauhar, ein ehemaliger gried)ifcher ßeibeigener, mit ben Xruppen ber 

Ketâma unb Sanhâga ins gelb, unb befehle gans SBarotfo bis sum 

Osean, mit Ausnahme oon Sänger (Tanga) unb deuta. Bachbem al- 

Muhzz fo ben SBeften beruhigt hotte, tonnte er in aller Buhe mieber 

ben Bton aufnehmen, ber bas ©tedenpferb bes gansen ijerrfdjerhaufes 
mar, bie droberung Siigpptens. 
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Sic Cage bort ïjatte fid) fet)r oeränbert. Vad) bem Xobe Ichsîds 

featte fein ^reigelaffener Kâfûr aïs Verwefer bas oon iïjm erridjtete 

herrfdjerfeaus aufrecht erhalten. 211s jebod) biefer tatträftige Staats* 

marin feinerfeits nom ©cfeauplafe oerfcfemunben war, t)crrfd)tc 

©efefelofigfeit unb Verwirrung. ©in 3um Sslam übcrgctretcncr 3ube, 

JFqûj ibn Killîs, ber in ber âgpptifdjen Verwaltung eine feofee ©teüung 

einnafem, begab fid), infolge ber fd)led)ten Vefeanblung bes Sôejîrs 

Ihn al-Furât, gu al-Mucizz unb unterridjtete ifen über bie ßage bes 

ßanbes. Ser oierte unb lefete ^eeresjug, oon öauhar befehligt, oer= 

liefe 5[Rat)bîja am 14. Vabf aUaumal 358 (5. gebruar 969), befefete 

beim Vorbe^uge Varqa, mo öauhar ©efeeimboten einflufereicfeer 

^erfônlid)!eiten oorfanb, bie ifem bie Unterwerfung Öigpptens ju= 

fidjerten. ©r fd)lug bas i)eer ber 3d)sîbiben müfeelos bei ©i^el) am 

gufee ber ^pramiben (11. Sa'bân = 30. 3uni). ©ecfes Sage fpâter 

30g Öauhar in Fustât ein unb fd)lug fein ßager an berfelben ©telle 

auf, mo feeutsutage &airo, al-Qâhira „bie Vesmingenbe", liegt, bie bie 

hauptftabt ber ^âtimiten merben unb bis feeute bie 5)auptftabt gan3 

SÜgpptens nörblid) oon Fustat bleiben follte; es ift bies bas jefeige 

SIMairo. 
Sprien mar nod) 3U erobern, ©s mar in ben Rauben eines Veffen 

Ichsîds, Hasan ibn 'Ubaidallâhs, ber bei Garnie in ^alaftina gefcfelagen 

mürbe. Samasfus fiel im 3afere barauf (359 = 970). Ser Vefefels* 

feaber ber fâtimitifdjen Vîannfcfeaften, ôa'far ibn Fallâh, 30g nicfet weiter 

feinauf, benn Homs war in ben 5)ünben Sait ad-daulas, bes Hambâni* 

ben, ber mit ben Vpsantinern, bie fid) in 2ïntiod)ia feftgefefet featten, 

im Kampfe lag. 3n Worb=©prien fd)ien bie Verwirrung alÏ3U grofe 3U 

fein, als bafe ber fâtimitifdje Vnfüferer ben 2ßunfd) gefeegt feütte, fid) 

barein 3U mifdjen. Überbies tjatten bie Qarmaten, als fie eine ßode* 

rung ber Vanbe ber Sreue bemerft featten, bie fie mit ben gâtimiten 

oerbanben, einen Vertrag mit bem 3d)sîbiben Hasan ibn 'Ubaidallâh 

abgefdjloffen, ber ifenen Sribut sollte, ©elbftoerftänblid) beraubte fie 

bie ©roberung ©priens burd) bie gâtimiten biefer ©infünfte; bann 

fagte fid) ber Vegentfcfeaftsrat, ber fie leitete, förmlid) oon ben gâti* 

miten los, füferte in Vtetîa bas ©ebet im Vamen bes ©fealifen oon 

Vagbab wieber ein unb fd)idte eine ©efanbtfcfeaft an ben bûjibifcfeen 

©ultân Bachtjâr, mit bem Vorfdjtage, ein Vünbnis gegen bie aus bem 

2Beften brofeenbe ©efaljr 3U fcfeliefeen. Siefer oerfal) bie Qarmaten 

mit ÏÏBaffen unb ©elb. ©in beträchtliches fyev oon Vebuinen, unter 
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ber gütjrung Hasan al-Acsams 30g in Damastus ein unb ftettte bort 

bie religiöse Bîacht bes rnbbâfibifd)en ©tjalifen Mutîc mieber îjer. Die 

non Qauhar entfanbten Biannfd)aften mußten fict) auf Jâfâ merfen, al- 

Acsam 30g in Sügppten ein (361 = 971). Gauhar Derzeit fid) ab= 

martenb, unterl)anbelte mit ben 3smâcîliten, bie fid) mitten unter ben 

Bebuinen befanben, unb aud) mit biefen, bie ber 9Rad)t bes ©olbes 

3uganglid) maren, fobafe bie Darmaten fchliefflid) Ügppten räumen 
mufften. 

Durd) bie ©rünbung Kairos uertegten bie gâtimiten ben ©d)mer= 

punft itérer Bolitif. Der Bïaghrib, non Ôigppten burd) bie Satjara 

getrennt, (ber einige ben i)eeren 3ugânglid)e 9Beg mar ber, ber bie 

©rofje ©prte um3iet)t unb ber nur eine SBiifte mit einigen Dafen in 

gemiffen 21bftänben uorftellt), muffte ihnen notgebrungen früher ober 

fpäter entgegen. Das 001130g fid) nid)t mit einem ©djlage, fonbern in 

nid)t gan3 3ef)n fahren mar ber SBeften ber muslimifdjen ßänbereien 

unter einem eint)eimifd)en £)errfd)erhaus, bem ber gîrîben, tuieber unab= 

gängig gemorben. Zîrî, bas Oberhaupt ber Sanhäga, mar ein treuer 

Krieger al-Mu'izz’ gemefen. ©ein ©ot)n Bulukkîn (Bologgîn) ftettte 

ben grieben in ber Berberei roieber I)er unb marf bie oerbünbeten 

Zenâta bis nad) Sigilmäsa in Blaroffo 3uriid. Der fätimitifdje ©halife 

oertiel) it)m aud) bie 2Bürbe eines Statthalters bes galten Biaghribs, 

mo3u gar halb Tripolis hirt3ut'am. Das berberifdje 5)errfd)ert)aus ber 

3îrîben mar bamit gegrünbet. 9tad)bem Bulukkîn einmal in fein 2lmt 

eingefe^t mar, brad) ber ©halife al-Mucizz nad) feiner neuen i)aupt= 

ftabt auf, mo er 3U beginn bes fRamadän 362 Quni 973) feinen ©im 
3ug t>ielt. 

al-Mu'izz überlebte feinen ©teg nur fur3e 3eit. ©r mar faum 

fed)sunbuier3ig ßahre alt, als er in Äairo ftarb (365 = 975). ©eift* 

reid), gebilbet unb etmas bid)terifd) oeranlagt, trieb er bie Dulbfamfeit 

fomeit, ©eoerus, bem Bifd)of oon Usmunain, 3U erlauben, mit ben 

Oâdîs unb anberen muslimifdjen Sßürbenträgern über religiöfe fragen 

ber ©laubenslehre 3U bisputieren. ©r genehmigte bie 2Biebererbauung 

ber foptifdjen tirdjen unb mar fogar bei ber ©runbfteinlegung ber 

Httu'atlaqa 2llt=$airos anmefenb. ©ein ©ol)n, ber auf if)n folgte, Nizär 

al-cAzîz, fefete bie ^olitif feines Baters fort. Die Dinge ftanben in ©grien 

fefjr fdjlimm. ©inem ehemaligen Befehlshaber bes Bûjiben Bad)tjär, 

Aftekin, ber fid) ein unabhängiges gürftentum 3U fd)affen fuchte, ge= 

lang es, ben Bebuinen bes ©tammes ber Taiji’ unb ihrem Führer 
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al-A'sam Samasfus gu entretien. Altekin, mit ben Spgantinern oer= 

bünbet, ïjattc fid) gang ©üb=©priens bemächtigt. Um iîjrx gu befämpfen, 

manbtc man fid) an ben ruhmreichen gelbherrn ôauhar, ber in ben 

testen fahren oon Mu'izz etmas oernad)lâffigt morben œar. Slftefin 

rief bie Qarmaten gu i)ilfe. öauhar mürbe in Slsfalon belagert, al- 

cAzîz begab fid) perfönlid) nad) ©prien (367 = 977). Sie Serbünbeten 

mürben bei Garnie oöllig gefd)tagen. Aftekin mürbe burd) Verrat 

feftgenommen unb bie Qarmaten befannten fid) als ginspflid)tig. So¬ 

mit mar gar balb bas ©nbe ihrer 307ad)t befiegelt. Über Stella 

herrfdjten cAlîden, bie ben Sitel Sarît annalpnen, meldjer ben 9tad)= 

tommen bes Propheten gulommt. Sie Sebuinen oermeigerten ihnen 

ben ©ehorfam unb brachten ihnen im gatjre 378 (988) eine beträd)ü 

Ud)e ïïtieberlage bei. Sn bas ©ebiet oon Lahsä guriidgebrängt, oer= 

fchminben fie balb nad) 429 (1037/38), ein geitpunlt, ber für bie gâti* 

miten in ©prien einen ©d)ritt nad) oormärts bebeutete. Ser Sürle 

Anustekin Dizbiri bemächtigte fid) Slleppos unb mad)te bem 5)errfd)er= 

häufe ber Sîirbâfiben ein ©nbe, bas bort feften gufj gefaxt hatte. 

al-cAzîz überlieh feinem Sôegîr Ibn Killîs bie Rührung ber 

Dtegierungsgefd)äfte. Sas bauerte bis gum Stbleben biefes Cannes 

(380 .— 990). Ser ©halife überlebte ihn fed)s gahre. ©r ftarb in 

Silbais, als er mährenb einer Äranlheit ein Sab nahm (386 = 996). 

Unglüdlid)ermeife mar fein 9tad)folger mahnfinnig, ©s mar bies Abü 

cAlî al-Mansûr, ber ben Xitel al-Hâkim bi-amri ’llâh „ber i)errf<henbe 

auf ben Sefel)l ©ottes" annahm, unb ben bie Srufen noch heutgutage 

als eine Stenfchmerbung ber ©ottfjeit anfehen. ©s maren laum elf 

galjre feit feiner ©infetpmg oerfloffen, als er plô^lid) eine Stenge 

Stahnahmen erliefe, mooon bie einen unfinniger als bie anberen 

maren. Serorbnungen fd)rieben oor, bie Siärlte nur mehr bes Sad)ts 

gu öffnen, unb fie unter Sags gefchloffen gu halten; balb barauf trat 

bas ©egenteil ein: bas Serbot, bie Raufer gu oerlaffen, fobalb einmal 

bie ©onne untergegangen mar. ©s mürbe ben grauen oerboten, ihre 

SÖBohnungen gu oerlaffen unb bamit man ber Sefolgung biefer Sor= 

fchrift fidjerer mar, muhten bie ©d)uhmad)er fid) enthalten, ihnen 

©d)uhe herguftellen. 
Sie ©hriften unb bie guben mürben gegroungen, unterfcheibenbe 

2lbgeid)en, bie oon meitem fichtbar maren, gu tragen, eine Stahnahme, 

bie fd)on oon cDmar oorgefchrieben morben mar, aber oon al-Hâkim 

oerfdjärft mürbe, ©r mar fonft ein Sichtung gebietenber Stenfd), 
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beffen Augen mie bie eines ßöroen funfeiten, unb beren ©lana man 

faum ertragen fonnte. 5CRan behauptet, er ptte eine befonbere 23er= 

epung für ben Planeten Saturn befeffen unb geglaubt mit bem Teufel 

in Aeaiepngen gu ftebjen. Aacpem er auerft bie sfitifcpn (Satzungen 

befolgt ptte, trat er fobann aur funnitifcpn ©laubensgemeinfcpft 

über, unb fpäter gab er fid) als ben fiebenten unb lebten nätiq ber 

3smâcîliten aus. 3n ber erften ^eriobe oerfolgte er bie ßuben unb 

bie ©piften energifd) unb lief) bie cpiftlicpn unb jübifcpn ©ottes* 

pufer im gan3en Aeicp aerftören. Späterhin erfannte er feinen 

Untertanen bas Aed)t au, ben ©lauben anauneljmen, ben fie mollten, 

ja er erlaubte fogar ben Aîupmmebaner gemorbenen Abtrünnigen, 

3u ipem früheren Aefenntnis aurüdaufepen, ein Abfall oom ©lauben, 

ber nad) muslimifcpm Aed)te mit bem Dobe beftraft mirb. 

3n feinem Aeid) ging es unter biefen Umftänben nid)t eben rupg 

3U. Abü Rakwa, ein umaijabifcpr $ürft Spaniens, ber burd) ben ©im 

flufe bes ^ausmeiers al-Mansûr nom i)ofe Hisäms, bes ©plifen uon 

©orboba, oertrieben morben mar, oereinigte bie Araber unb Aerber 

oon Aarqa um fid), fiel mit ipen in aller Stille in Agppten ein unb 

lagerte fid) oor ben Doren Kairos: bie eiligft aus Sprien angelangten 

Aerftärfungen retteten bie ipuptftabt, unb eine Äriegslift ermöglicpe, 

ben ßänberräuber au beatoingen. Die fcpoarae 3Bacp, mit ber al- 

Hâkim fid) umgeben ptte, erregte bie ©iferfucp ber Dürfen unb ber 

Aerber, bie aufrüperifd) unb aufftänbig mürben. Der oom ©plifen 

unternommene Aerfud), ismâ'îlitifcp ßepen aur Staatsreligion 

Ägyptens au macpn, fcpiterte an ber Abneigung bes Aolfes. 3m 

ßape 395 (1004) ptte man unter ber Aeaeicpung Dar al-cilm ,,^)aus 

bes Sßiffens" eine i)od)fd)ule errietet, bie aur Ausbreitung ber ismäci= 

litifcpn ßepfcpe beftimmt mar. ©in Ssmâ'îlite türfifcpr ijerfunft 

namens Darazî, ber aus bem Dften gefommen mar unb au ben oer= 

trauten Höflingen bes ^errfcprs aäpte, fefete fid) in ben Äopf, in ber 

großen SAofcpe ein Scpiftftüd au oeröffentlicpn, morin bargelegt 

mar, bafj bie Seele Abams auf cAlî, ben Sdjmiegerfop bes ^roppten 

übergegangen fei, unb oon biefem auf bie gätimiten im allgemeinen 

unb al-Hâkim im befonberen. Die $uprer erpben fid) unb ftüraten 

fid) mit aller ©ernalt auf ben Unoorfid)tigen, ber mit Alül)’ unb Aot 

entfam. Seine Anpnger mürben getötet unb ipe i)äufer geplünbert. 

al-Hâkim erleichterte feine glud)t nach Sprien, roo er im ßibanon Am 

pnger fanb. Aon feinem Aamen Darazî fam ber Ausbrucf durzî, 
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tooraus Drufe tourbe; benn bie Drufen finb bie Bad)tommen feiner 

Anhänger. gtoei roeitere Berfudje al-Hâkims, feine ©öttlid)feit 3ur 

Slnerfennung 30 bringen, hatten nid)t mehr ©rfolg. Der Werfer 

Hamza, ber biefe ßeijre 3um lebten Btale 3um Busbrucf gebracht hatte 

(411 = 1020), muftte infolge eines Bufftanbes bie glud)t ergreifen, 

©r fd)lof3 fid) Darazî an unb erlangte bei biefem ben Buf eines großen 

©ottesgelehrten ber Drufen, benn fein ßehrbud) toirb nod) heute beim 

Unterricht benütjt. 

al-Hâkim oerfd)nmnb plô&lid) in ber Bad)t 3um 27. Sautoäl 411 

(13. gebruar 1021) auf geheimnisoolle 2öeife, bie man niemals gan3 

hat aufflären fönnen. ©r tourbe toaljrfdjeinlid) auf bem ©ebirge 

Muqattam ermorbet, aber es fdjeint, bafj es nicht auf Slnftiften feiner 

Sd)03efter gefdjal), n)ie man behauptet I)at. ©ein Sohn Abü ’l-Hasan 

cAlî az-Zâhir toar erft fed)3ehn gafjre alt. Seine Dante Sitt al-Mulk 

nmrbe Benoeferin bes Beides. Sie mar eine tatfräftige grau unb 

ftellte burd) bie Einrichtung einer 2ln3af)l Beamter, bie bie Bufftänbe 

begünftigt hatten, bie Drbnung toieber her. 

Die Buhe, bie fo burd) ©eroaltmafjregeln, bie nur bie güfjrer 

trafen, toieber hergeftellt toorben toar, bauerte bis 3um Bbleben Sitt 

al-Mulks, ja fogar bis 3U ber Beft, &ie öen Cïhalifcrt az-Zâhir am 

15. Sacbän 427 (13. guni 1036) bahinraffte. Die 9Bad)t ging auf feinen 

erft fiebenjährigen Sohn, Abu Tamim Ma'add al-Mustansir über, ber 

fed)3ig Btonbjahre herrfdfte, ein fel)r feltenes Beifpiel für eine lang¬ 

jährige Begentfd)aft in ber muslimifdjen ®efd)ichte. ©r toar ein 

3D7ifd)ling, ber Sohn einer fd)toar3en ßeibeigenen, ber nur einen 

©ebanfen hegte, nämlich ben, abgefehen baoon, fid) möglidjft 3U uer- 

gnügen, bie 3al)l feiner ßeibtoad)en 3U oermehren, bie nur aus Begern 

beftanben, fobafj biefe Druppe gar halb auf 50 000 Biann flieg. Das 

tonnte 3U nichts ©utem führen. DieBtad)enfd)aften amEofe hatten fchnell 

bie Bbfetjung Dizbirîs bemirft, bes eitrigen gelbljerrn, ber bie fprifdjen 

Sölbnerführer 3ur Ipflidjt an3td)alten oermochte, ©in 2Iufftanb ber 

Beoölferung oon Damastus, ber oon bem 2Be3îr al-üargarâ’i ange- 

zettelt unb oon unsufriebenen Solbaten unterftüfet tourbe, nötigte ihn, 

oon bem Eauptfife feiner Begierung 3U fliehen, ©inen Btonat fpäter 

ftarb er in Slleppo, mof)in er fid) geflüchtet hatte (433 = ©nbe bes 

gafjres 1041). gm galjre 440 (1048/49) erflärte ber gîrîbe Mu'izz ibn 

Bâdîs feine Unabhängigfeit. Der Btaghrib machte fid) alfo oon 
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'itgppten fclbftänbtg. 97ad) sehn Sauren traten smifdjen ben fdjroarsen 

unb ben türfifcf)en ÜRannfcijaften berartige 3miftigleiten ein, öaf3 

Mustansir feinen ©chatj leeren mufjte, um btefe (Särung burd) 

©djenfungen 3U erftiden. ©in 97achfomme bes Hambäniben oon 

SDtofuI, ber mie ber (Srünber bes i)errfd)ert)aufe5 Nâsir ad-daula t)ieB, 

beffen eigentlicher 9îame jebod) Hasan ibn Husain mar, murbe im ßaljre 

454 (1062) OJtinifter, unb bie Xlirfen gemannen mieber bie Ober* 

banb, um jebod) ben ©fjatifen ebenfo fetjr mie bie ©d)mar3en 3U be* 

brüden. 33ei ü)ren *)3Iünberungen murbe bas 2Bol)nhaus bes ©halifen 

in 93ranb gefteeft unb bie reichhaltige 2Süd)erei bes ©d)Ioffes in aüe 

2Binbe oerftreut, ein unerfe^tidjer SSerluft. Nâsir ad-daula murbe 

oon 23erfd)môrern meudjlings ermorbet. An feine ©telle trat im ßahre 

465 (1027/73) ber Oürfe Ildegîz, nadjbem er bie (Semait fomeit mif)* 

braucht Ijatte, in mannen ©täbten bie Chutba im DRamen feines i)errn 

3u unterbrüden, um fie burd) bas (Sebet im DRavnen bes ©halifen oon 

23agbab, al-Qâ’ims, 3U erfefeen. 

al-Mustansir hatte, um ber i)crrfd)aft ber türfifdjen ßeibmadjen 3U 

entgehen, aus cAkkâ ben Armenier Badr al-Gamâlî mit ©ölbnern arme* 

nifdjen Urfprungs (466 = ©nbe bes ßaljres 1073) îommen laffen. 

Badr ergriff, obgleich er fdjon fed)3ig ßafjre alt mar, ftrenge Sttafj* 

nahmen, lieh burd) feine Unterführer bie türfifdjen ©mire Kairos hin- 

richten, unb übernahm ben Oberbefehl über bie ^riegsftreitträfte mit 

bem Oitel Mîrgûs (b. h- Amîr al-Gujûs, „^Befehlshaber ber fyeext“). ©r 

ftarb furse 3eit oor al-Mustansir (487 — 1094), unb htutertiefi feinem 

Stoeiten ©ol)n èâhinsâh eine noch ausgebehntere 9DRad)t als bie feine 

gemefen mar. Oer neue gelbljerr fefete an ©teile bes oerftorbenen 

©halifen einen feiner jüngften ©ohne, al-Mustaclî, ber ihm ben ©bren* 

titel al-Malik al-Afdal, „ber trefflidjfte ®önig", betätigte. $u jener Seit 

trennten fid) bie Ssmâ'iliten oon ben $ätimiten, beren ©d)mäd)e fie er* 

fannten, unb unter ber Rührung bes Werfers Hasan ibn Sabbäh grün* 

beten fie in ^ßerfien unb in ben (Sebirgen 5ftorb*©priens ©taaten, bie 

in ber gansen Sßelt ben tarnen ber Affaffinen ober „Hasf^DRaucher" 

(hassâsîn) oolfstümlid) machten. (SIei<h3eitig tauchten bie ^reu3fal)rer 

auf; nad)bem fie mie ein SBilbbad) $Uein=Afien burchflutet hatten, 

langten fie in ©prien an. Oie muslimifchen 90Räd)te maren fief) 3uerft 

nicht fehr ber neuen ©efahr, bie ihnen brohte, bemüht. al-Afdal bad)te 

nur an bie SRüdgeminnung ber burd) bie rafenbe Ausbreitung ber 

Selgüqiden oerlorenen ßanbesteile. ©r entriß ßerufalem ben Drto* 
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qiben, bie jene aïs 23erroalter ber ^rooing bort gelaffen Ratten (491 

= 1098). ©enau ein 3af)r fpâter erftiirmte ©ottfrieb oon bouillon 

bte ^eilige Stabt (23. Sa'bân 492 = 15. Suli 1099). 

Ber fünfjährige al-Âmir folgte al-Musta'lî im Rahre 495 (1101) auf 

bem Xl)rtme nach, aber ftets leitete al-Afdal bie Staatsangelegenheiten 

Ägyptens unb hätte es aud) fernerhin getan, toenn nid)t ber (£haïife 

aus 97eib über feine 3Aad)t, ihn im 3af)re 515 (1121) hätte ermorben 

taffen. Biefes ©reignis mar ein Ungtüd für bas ßanb unb bas 

5)errfd)erhaus, beffen SAacht gur steige ging. Bie ßebensmetfe Âmirs 

entgog ihm alle Sympathien, ©r mürbe burd) Bolchftöfje uon Sdjmär* 

mern ber Sefte ber Nizârîja getötet. Ba er jeboef) feine männlid)en 

©rben hintertief), mufjte man gu einer Seitenlinie Ruflucht nehmen, 

3U ber al-Hâfiz (524 = 1130) gehörte, ber gmangig ßahre fang 

herrfdjte unb inmitten ber blutigen Unruhen ftarb, bie bas ßanb er= 

füllten. Sein fiebgehnjähriger Sohn Zâfir (544 = 1149) mürbe oon 

bem f)ausmeier bef)errfd)t, einem funnitifchen Würben namens Ihr. 

Sallär. Bie ©rmorbung biefes Cannes fiel beinahe mit ber ©innah'me 

Asfatons burd) bie &reugfat)rer gufammen (548 = 1153). Bas mar 

ber letzte mustimifd;e Ort ißatäftinas. 3m 3at)re 539 (1144) mar ber 

Amîr oon Saizar, Usâma ihn Munqid in tairo angelangt. Sn einem 

ber Käufer untergebrad)t, bie nad) ber ©rmorbung al-Afdals eingegogen 

morben maren, tonnte er als unbeteiligter Rufdjauer ber Rerrüttung 

beimohnen, bie gar halb bas fätimitifd)e Gleich gu ©runbe richten fotlte. 

2Bäf)renb feines Aufenthaltes in Ägypten nahm er an Sd)armüt;eln 

gegen bie ^reugfafjrer teil. Auf fein Anftiften hin mürbe ber 5Segîr 

Ibn Sallär im Schlaf getötet, ©in Aotfsaufftanb beraubte ihn aber 

feiner gangen 5)abe unb gmang ihn, nad) Syrien gurüdgufefjren 

(549 = 1154). Ber Sohn Zâfirs, Fä’iz, gähtte nod) feine fünf 3af)re. 

Unter feiner £)errfd)aft fam ein Bid)ter aus Semen, cOmära, in Ägypten 

an. ©r mar eines ber Cpfer Satabins (Salâh ad-dîn) im 3al)re 569 

(1174); feine „geitgenöffifchen Reinheiten" (an-Nukat al-casrîja) machen 

uns mit ben ägyptifchen Staatsmännern biefer ftürmifd)en 3cit be* 

fannt. Fä’iz ftarb nach fed)s fahren, unb ber Sfite Talä’F, ber ber 

eigentliche ^»errfcher mar, fetjte an feine Stelle ein anberes, neun= 

jähriges SUnb, al-cAdid, unter beffen 5)errfcf)aft ein funnitifcher Äurbe 

gus Îefrît, Salâh ad-dîn, f)eranmud)5, ber es baf)in brachte, bas 

i)errfcherhaus felbft gu Derbrängen, unb ber fpäter in ©uropa unter 

bem Dramen Satabin befannt mürbe (567 = 1171). 
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Die <£t)aUfen oon Bagbab feit ÎÏÏuftaffî. 

3n ber i)auptftabt ber ‘21bbâfiben folgten fich bie Œfjalifen, bie 3U 

ohnmächtigen ©djattenbilbern hßr°bgefunfen maren, ohne baf) ihre 

©efdjichte auch nur oon ber geringften 23ebeutung märe. 3hre Manien 

ftellen 21uffd)riften ber Staatsfalenber bar unb finb, ba fie auf ben 

9Jîün3en ftehen, für bie 21ufftellung mander überfidjtsdafeln oon 

97u£en. 97ad) Mustakfî finb folgenbe ^errfeher 3U ermähnen: Mutîc 

oon 334 bis 363 (946—974), ferner Tâ’îe bis 381 (992) unb Qâdir bis 

422 (1031). Unter ben bûjibifd)en unb sîcitifd)en Amîr al-Umarâ’ 

fonnten fie nur oon fehr untergeorbneter 23ebeutung fein. Die Sî'iten 

hatten, ban! bes ©chutes feitens bes tatfädjlid) hen-fehenben gürftem 

haufes, in 23agbab ftarf 3ugenommen unb hatten, um ber ©erid)ts= 

barfeit bes funnitifd)en ©rofcQâdî 3u entgehen, bie Ernennung 3U 

einem naqîb, „SBorfteher" erlangt, ber bie ©emeinbe leitete. 21ber 

ber Sunnismus füllte aufs neue «Siege feiern, infolge ber Eroberung 

23erfiens burch bie Selgûqiben, Dürfen, bie unter bem ©h°üfat Oâ’ims 

aus 3nner=21fien gefommen maren. 21m 25. Dlamadân 447 

(18. Sesember 1055) hielt ber Selgûqibe Toghrul beg feinen ©in3ug in 

23agbab. Sh^e ©rfolge machten bort nicht 5}alt, benn im 3al)re 463 

(1071) nahmen bie Druppen Malik Sâhs unter ber Rührung Atsiz’ 

3erufalem unb im Saljre 468 (1076) Damasfus. ©in anberer 3tr»eig 

ber Selgûqiben brang etmas fpäter in SUein=2Ifien ein unb entriß 

biefe ©egenben ben bp3antinifd)en ©riechen enbgültig 3um erften 9Dïale 

feit bie SUmftantinopeler Gruppen ben 21rabern ben 3u9a«g bahin oer* 

izzïjtien. Diefer 3meig begrünbete bas ^errfdjerhaus ber Selgûqiben 

oon Rûm mit Qonia unb Simâs als 5)auptftâbte. 

23 
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Obgleich (Sunnite oerabföumte Toghrul beg feit etmas über einem 

3ai)r, ben in feine eigenen ©emäd)er oerbannten ^otjepriefter gu be= 

fudjen. 3ebod) rnufjte er fd)lieBlid) sugeben, baB es ihm nict)t erlaubt 

fei, in Bagbab bie 2lnmefenheit einer oon 3at)Ireid)cn funnitifchen 

Bölferfdjaften anerfannten geiftigen Btad)t unbeachtet 3U taffen, (Er 

machte ihm baher einen feierlichen Befud). Der (Ehalife h^B tyn neben 

fich $lafc nehmen, um ihn 3U ehren. Diefer Vorgang h^b unmittelbar 

ben (EinfluB bes dhalifats. Snbes fpielte bie SSerfchmörung bes Gürten 

Arslân al-Basâsirî, eines früheren Befehlshabers bes büfibifd)en 

feeres, ber mit ben Ssmâ'îliten feit ben (Erfolgen ber ©elgüqiben 

einen Briefmechfel unterhielt, Bagbab auf einige Seit in feine Ejänbe, 

fobaB al-Oä’im fliehen muBte, unb bas öffentliche ©ebet in ben 
Bîofcheen ber $)auptftabt im tarnen bes fâtimitifchen Œhatifen al- 

Mustansir oerridjtet mürbe (13. ]3ü ’I=qa'ba 450 = 1. Januar 1059). 

Der (Erfolg al-Basâsirîs in Bagbab hatte nur einige Btonate Be= 

ftanb. Um bas (Enbe bes Jahres 451 (1060) mürbe ber (Ehalife Qä’im 

oon Toghrul beg in feiner .Qauptftabt mieber eingefefet. 3hm folgten 

unter bem Schule ber ©elgüqiben anbere (Ehalifen, f° Muqtadî im 

3ahre 467 (1075), herauf Mustazhir im Saljre 487 (1094) unb 

Mustarsid im Saljre 512 (1118), bem es inmitten ber tämpfe unb 

Kriege, bie auf bas 2Ibleben Malik Sähs folgten, gelang, etmas oon 

feiner irbifctjen Bladjt 3urüd3ugeminnen unb mirflid) über Bagbab 

unb in einem groBen ïeil bes c3räq 3u henken. mürbe oon 

3smâcîliten, oielleicht auf Slnftiften bes felgûqibifdjen ©ultâns Mascüd, 

in feinem 3elte ermorbet. ©obann fam Räsid (529 = 1134), ber gar 

halb abgefetjt mürbe. Diefem folgte fein Oheim Muqtaiî (530 = 1136), 

hierauf Mustangid (555 = 1160), ber oon ©roBmürbentrögern feines 

Ejofes im Babe erbroffelt mürbe, ferner Mustadi (566 = 1170), ber 

ben Untergang bes fâtimitifchen i)errfd)erhaufes erlebte, unb Näsir 

(575 = 1180), ber bas Unglüd hatte, 3U ber 3ett 3« h^^rfdien, als bie 

Biongolen bas muslimifdje Beid) 3U oermüften begannen. Der 3uleBt 

©enannte mar ein ©eishals unb förberte befonbers bie 2Iustunb= 

fdfaftung bei fremben 3D7ad)thabern. Durd) unb burd) eine ©pifeeB 

natur, lief er bes 37achts in ben ©traBen ber 5)auptftabt umher, um 5U 

hören, mas man fid) fagte. Daneben leiftete er Bebeutenbes im Bam 

mefen unb UeB 3ahlreidje ©ebäube für bas öffentliche 2Bof)t aufführen. 

Zähir (622 = 1225) unb Mustansir (623 = 1226), bem man bie (Er= 

bauung ber berühmten E)od)fd)ule Mustansirîja oerbanft, bie ber 
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Neifenbe Ibn Batûta befd)rieben tjat, unb bie fyeutgutage bas Zollamt 

oon 23agbab bilbet, mürben balb erfetp: burd) ben lebten ber (Shalifen 

oon 33agbab, Musta'sim (640 = 1242), beffen fed)3ehnjâhrige 3)errfd)aft 

mit ber (Einnahme ber #auptftabt burd) Hulâgû, ben (Snfel Cingîz 

Châns, enbigte (656 = 1258). Das ©erüdjt oom Nahen bes geinbes 

(jatte nidjt uermodjt, ben ©halifen aus (einer (Erftarrung aufgurüttetn. 

©r uerbrad)te tat(âd)tid) ben größten Seil (einer Seit bamit, au( Nîufif 

gu taufdjen ober Spaßmacher an3ufef)en. ©s fehlte ifjm an ®eiftes= 

unb 2BitIens(tärte. Unterbe((en Ratten bie Mongolen ben Sigris bei 

Setrît über(d)ritten, unb bie ^Bootsleute reiften nidjt aus, um bie 

flüchtigen, uon Sdjrecfen erfüllten AoIEsmaffen 3u beförbern. (Sine 

fteine Abteilung, bie ben ßänberräubern entgegengefanbt morben mar, 

mürbe mühelos gefdjlagen. Sie Angreifer brangen (ofort in bie 23or= 

(täbte ein unb plünberten fie. Die eingefdjtoffene Stabt, beren Nîauern 

oon ben Slriegsmafd)inen befdjoffen mürben, leiftete nid)t lange 2Biber= 

(tanb. ^adjbem Musta'sim ben gierigen (Eroberern (eine Scheine ge3eigt 

hatte, mürbe er aus ber Stabt gefd)leppt unb mit bem größten Seile 

ber (Sinmohnerfchaft hingerid)tet (14. Safar 656 = 20. gebruar 1258). 

5)ie @efd)id)te ber Familie ‘Abbäs ift bamit nicht su (Enbe. (Einer 

ihrer Angehörigen entging bem oon Hulâgû angeorbneten Stutbabe 

unb flüchtete (ich nad) Agppten, mo ber NîamlûfemSuItân Baibars 

ihn als ©halife unter bem Sitel al-Mustansir bi-’lläh „ber oon ©ott 

S)ilfe (Erflehenbe" anerfannte. Seine Nachfommen oertraten fernerhin 

in $airo bie (unnitifche geiftlidje Nlad)t bis 3ur 3^* ber osmanifchen 

(Eroberung (923 = 1517), mo ber Sultân Selîm I. bie ÜNad)tbefugniffe 

eines Nachfolgers bes Propheten auf fid) felbft übertragen tief). (Sr 

nahm Mutawakkil III. mit nad) ßonftantinopel, oon mo er nad) 

Sügppten surüdfehren burfte. Dort ftarb er im 3ahre 945 (1538). 

23* 
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Die 'abbâftbifcfyen (E t) a I i f e n. 

(gortfefeung.) 

Qâhir li-’llâh (320—322 = 932—934). 

Abu ’l-cAbbâs Muhammed Râdî bi-’llâh (322—329 = 934—940). 

Abû Ishâq Ibrâhîm Muttaqî li-’llâh (329—333 = 940—944). 

Abû ’l-Qâsim Mustakfî bi-’llâh (333—334 = 944—946). 

Fadl Mutr li-’llâh (334—363 = 946—974). 

Abû Bakr 'Abd al-Karîm TâT li-amri ’llâh (363—381 = 974—992). 

Qâdir bi-’llâh Ahmed Abû ’l-'Abbâs (381—422 = 992—1031). 

Qâ’im bi-amri ’llâh (422—467 = 1031—1075). 

Muqtadî bi-amri ’llâh (467—487 = 1075—1094). 

Mustazhir bi-’llâh (487—512 = 1094—1118). 

Mustarsid bi-’llâh (512—529 = 1118—1135). 

Râsid bi-’llâh (529—530 = 1135—1136). 

Muhammed Muqtafî li-amri ’llâh (530—555 = 1136—1160). 

Jûsuf Mustangid bi-’llâh (555—566 = 1160—1170). 

al-Hasan Mustadî bi-amri ’llâh (566—575 = 1170—1180). 

Nâsir li-dîni ’llâh (575—622 = 1180—1225). 

Zâhir bi-amri ’llâh (622—623 = 1225—1226). 

Mustansir bi-’llâh (623—640 = 1226—1242). 

Mustacsim (640—656 = 1242—1258). 
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Staatliche unb oolfsroirtfchafttîche (Einrichtungen. 

2)te Rechtspflege. — Die Rechtsgelehrten haben feftgelegt, 

bafî bas muslimifche Roi! eigentlich »on einem Smâm ober Rorftefjer 

geleitet œerben mufj, einem Dräger ber irbifchen unb geiftigen Rtad)t, 

ber fo in fi<h bie gefet$gebenbe unb ausübenbe ©emalt oereinigt. 

©eine gefet3gebenbe Retätigung ift übrigens febr befchränft, ba er 

burch ôie unantaftbaren Rorfchriften bes torans unb ber Sunna ge= 

galten ift, ebenfo burch ausbrücflithe ober unter anberem inbe= 

griffene ©rflärung, baft er entmeber bie oon ben nier Rührern ber 

Rechtsfchulen ftrenggläubiger Richtung, ober oon irgenb melden 

Häuptern oon Schulen anbersgläubiger ober abtrünniger Richtung 

aufgeftellten Rorfchriften befolgen merbe. Sn 3Birfli<h!eit hat es toahre 

Imâme, bie gleichseitig ßeiter bes feierlichen greitagsgebetes unb Dber= 

häupter bes Roltes getoefen finb, nur in ber Rerfon ber oier erften 

©halifen gegeben. Die anberen mären faum richtige Imâme, ob fie nun 

ben Dite! ©halife trugen, ober ob fie fpäter ben eines Sultans am 
nahmen. 

Die Rmtsgemalt bes oberften Rîachthabers ift unbegren3t. Stile 

Refehle bes #errfd)ers müffen oon jebem Rtuslim ohne RSiberrebe 

ausgeführt merben, felbft menn fie manchen ungerecht erfcheinen 

füllten. Sft ein Rhihammebaner bemnach ge3mungen, ungefetjliche 

Refehle 3U befolgen, fo ift er bod) bafür nicht oerantmortlich 3U machen, 

unb bie Schulb ift nad) bem Sprichmorte: al-ma’mûr ma'dûr „ber Re= 

auftragte ift entfd)ulbbar" ihm nicht beisumeffen. Die Schulb, menn 

eine foldje oorhanben ift, fällt auf ben 3urücf, ber ben Refefjl gegeben 
hat, auf ben al-ämir. 
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gn ber Rechtspflege überträgt ber Imâm feine ©emalt auf jemanb, 

ber fich mit Sßeologie unb Rechtsmiffenfcßaft eingehenb befcßäftigt hat, 

unb ben man qâdî (^abi) „ben ©ntfcßeibenben nennt. Siefer bürger* 

liehe Richter mirb eingefeßt unb ernannt nermittelft eines ©cßriftftücfes, 

bas mitten in ber Rtofcßee nor nerfammeltem Rolfe allen 3ur Kenntnis 

gebracht tnerben muh- 
Sie guftänbigfeit bes tabis erftreeft fich nur auf bas ©ebiet, bas 

ihm 3ugemiefen morben ift. ©s fann in berfelben ©tabt 3mei Ricßter 

geben, fie müffen jeboeß oerfeßiebene ©tabtoiertel bemohnen unb oer* 

meiben, miteinanber in Röettberoerb 3U treten. 
Ser &abi mu| männlichen ©efct)led)tcö fein (bie Hanafiten allein 

laffen bie Atöglicßfeit 3u, bah eine grau bei bürgerlichen Anläffen 

Recht fprießt), feine Roltjäßrigfeit erlangt haben, im Refile ber ©eiftes* 

fräfte, ein mahrer ©läubiger unb rechtmäßiger tfjerfunft fein, allge* 

mein im Rufe ber ©ßrbarfeit unb Unparteilichfeit ftehen, unb eine ge* 

nügenbe An3aßl tenntniffe in fich oereinigen (fo bie Kenntnis ber 

arabifchen ©proche, menn fie nicht feine Atutterfpracße ift, ferner bes 

Korans, fobann ber Srabition (hadît), unb fcßließlicß ber Rorfchriften 

ber ashäb ober ©enoffen bes Propheten über ftrittige Angelegenheiten). 

Sie ©ntfeßeibungen ber ®abi müffen immer ber ftrengften ©e= 

rechtigfeit entfprechen, fobaß alle ©treitigfeiten ber Atußammebaner 

unparteiifch entfeßieben rnerben, gefcßäße bies felbft gegen Rerroanbte 

ober greunbe. 
Sie Annahme oon Reftechungsgelbern (ruswa) 3ur ©rfaufung 

eines Urteilsfpruches ift ftrenge oerboten. Sie Xat ift feitens bes Rer* 

führers ebenfo ftrafbar toie feitens bes Rerführten. 2ßenn inbes ein 

Kläger bem Richter ein ©efeßenf macht, auf baß er feiner guten ©a<ße 

nicht ßinb erließ fei, fo begeht biefer Kläger fein Unrecht, aber ber 

Richter muß bas ©efeßenf surüefgeben. Siefe Surcßbrecßung eines 

mefentlicßen ©runbfaßes ift sur Rrefcße gemorben, bureß bie fieß bie 

Reftecßlicßfeit im muslimifcßen Recßtsmefen oerbreitet ßat. 
Racß ber Scßulmeinung barf ber Ricßter für feine Arbeit nicht be* 

3aßlt roerben. Sas mürbe allein ben Reichen bie Ausübung ber ©e* 

rießtsbarfeit oorbeßalten. Saßer aueß besaßlen bie Hanafiten unb bie 

Sâfi'îten bie $abis aus bem bait al-mäl ober aus ber öffentlichen 

©taatsfaffe, unb nur in bem galle, baß biefes ©infommen ungenügenb 

fei, ermächtigen fie ben ®abi, feitens bes Klägers eine Rergütung in 

©mpfang 3u nehmen. Ser Ricßter fauft gleichfalls auf toften bes 
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bait al-mâl bas für bte Dürftigen unb 3al)lungsunfähigen nötige 
Rapier. 

Der ®abi f)at gu übermachen, ob jeber bas erhält, mas ihm gu- 

fommt, unb folglich befdjäftigt er fid) mit ber 23olIftredung feiner 

eigenen Urteile. (Er hat fid) non Amts tnegen um 23ormunbfd)afts= 

unb $flegfd)aftsangelegenheiten gu fümmern, ebenfo um bie, meldje bie 
(Befangenen betreffen. 

3n all ben Angelegenheiten, morin ber $abi nicht bie nötigen 

Sonberfenntniffe befi^t, mufj er fid) mit Sad)oerftänbigen unb ange- 

fernen ßeuten in Serbinbung fe^en, bamit fie iljn über bas Orts¬ 

übliche unb bie befonberen ©ebräudje unb (Einrichtungen aufflären. 

(Er hat fid) ber fRed)tfpred)ung gu enthalten in jeber Streitfadje, 

moran fein 5ßater ober gar alle feine näheren 23ermanbten, fein 

früherer #err, falls er ein greigelaffener ift, unb ein ^einb oon ihm 

beteiligt finb. (Er fann nid)t unmittelbar #anbel treiben, aber er barf 

einen 58eootImäd)tigten aufftellen, ohne bei fRedjtsftreitigfeiten, an 

benen biefer 23eooltmäd)tigte beteiligt ift, gu (Bericht fifeen gu bürfen. 

©eine Düre mu| jebergeit offen fein, unb er barf niemanb am (Er- 

fcheinen oor ihm htnbern (es ift jebod) erlaubt, bie Düren gefd)loffen 

gu halten, menn es fid) um geheime Angelegenheiten hanbelt). (Er 

braucht feine ©erichtsfitjung abguhalten, menn er franf ober übler 

ßaune ift; menn er geiftig ftarf in Anfprud) genommen ift; junger 
ober Dürft leibet. 

Der $abi führt gmei fRegifter. Das erfte ift für bie Sefdjmerben be- 

ftimmt. Dort trägt er ben tarnen bes Klägers, ben ©egenftanb bes 

Streites unb bie Angaben ber t>orgebrad)ten 3eugen ein. Das gmeite 

umfaßt bie Urteilsfprüdje, in fnapper $orm abgefafjt mit ben 3eugen= 

ausfagen unb anberen SSemeismitteln. Aus biefem gmeiten fRegifter, 

einer Art erften 9tieberfd)rift bes 23erhanblungsberid)tes, mirb bie ool1= 

gugsfräftige Ausfertigung ausgegogen, bie ber geminnenben Partei 

gugeftellt mirb, fomie bie mit bem Siegel bes ^Richters oerfehene Ab- 

fchrift, bie in ben gerichtlichen Ardjioen aufgehoben merben mufj. 

Der $abi hat einen Dag gur *Red)tfpred)ung feftgufe^en. An biefem 

Dage begibt er fid), nad)bem er in ber SSRofd)ee fein ©ebet ©errichtet 

hat, in ben 23erhanblungsraum, mo er fid) nieberläfjt, bei ben Hanafiten 

unb ben èâfh'ten mit bem ©efidjt nad) 9Reffa gemanbt; bei bett 

Sî'iten fehrt ber dichter feinen Aüden biefer fRid)tung gu, fobafj bié 
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erfdjeinenben Parteien mit bem (Bcfidjtc ber bichtung nad) bcm Zeitigen 

ïempel sugemanbt finb. 

Sie Parteien finb gehalten, bem $Rid)ter mit (Ehrerbietung unb (Ehr= 

furent gegenüber3utreten, ber mdhrenb ber ©erid)tsfit}ung bie Orbnung 

aufrecht erhält unb bas bed)t t)at, jebermann eine Äörperftrafe auf= 

3uerlegen, ber feinen !Hid)terfprud) ber Ungered)tigEeit seinen ober 

einen oerletjenben 2Iusbrud gebrauchen mürbe. 3eber tjat ben gleichen 

Slnfprud) barauf, angehört unb höflid) behanbelt 3U merben. 2Iber 

non biefer 23orfd)rift mirb bann eine Ausnahme gemacht, menn ber 

eine ber am bed)tsftreit beteiligten ein bluhammebaner unb ber 

anbere 9Eid)tmuslim ift. 2Bäl)renb jener bie (Erlaubnis erhalten Eann, 

fid) gu fetjen, mufj biefer ftefjen bleiben. 

Ser tHict)ter muf) fid) uor allem bemühen, eine 2lusföl)nung b>erbei= 

3ufül)ren. (Er î>at fid) baljer jeber 33emerEung 3U enthalten, bie bie 

Sachlage nur oerfd)limmern Eönnte, fomie ber (Erteilung non 5Rat= 

fd)lägen an einen ber beteiligten. Sie Angelegenheiten merben ber 

beiî)e nad) abgeurteilt; finb inbes bie Parteien felbft anmefenb, fo mufe 

if>re Sache 3uerft erlebigt merben, ehe man auf bie anberen eingeht. 

Sie im (Streite ßiegenben bringen ü)r Anliegen felbft ober burd) 

beoollmâdjtigte oor. Sas Amt eines bed)tsanmaltes unb berteibigers 

gibt es nid)t oor bem fanonifdjen ©erid)tsl)of. ßeber Kläger Eann fid) 

meigern, mit einem beoottmäd)tigten 3U oerEjanbeln unb befi^t bas 

bed)t, bie Anmefenheit feines ©egners 3U forbern. 

Ser Äabi barf meber in bie Sad)e burd) fragen eingreifen, nod) 

feiner bteinung 3U beginn ber berfjanblungen unb in ©egenmart 

ber Parteien Ausbruc! oerleihen. (Er l)ôrt 3uerft ben Kläger an, fud)t 

bie ©efeèmâfngEeit feiner SAage feft3uftellen, unb nad)bem er fid) oer* 

fid)ert E)at, bafj ber iljm oorgelegte bertrag in Drbnung unb fein 

©egenftanb 3uläffig ift, ridjtet er an ben Kläger bie gemöhnlicöen 

fragen. 
Ser beElagte Eann breierlei Haltung einnel)men: er gefteï)t, er 

leugnet ober er fdjmeigt. beEennt er fid) für fdjulbig, fo befiehlt ibm 

ber bid)ter, feine berpflid)tung 3U erfüllen, ober er oeranlafü bie 

Parteien, fid) über bie geftfefeung eines neuen ©erid)tstages 3U oer= 

ftänbigen; leugnet er, fo f)at ber tläger beugen aufsubringen, unb 

falls er beren Eeine l)at, oeranlafjt ber bidjter ben Kläger, bem be= 

Elagten ben (Entfdjeibungseib 3U3ufd)ieben. Sdjmeigt er, fo mufj ber 

bid)ter ihn aufforbern, fid) 3U erElären, unb menn es il)m nid)t gelingt, 
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ü)n 3U übcrrebcn, !ann er 3toei UJlittel anmenben, um ihn 3U 3mingen: 

entmeber fperrt er ihn fo lange ein, bis er non feinem ©igenfinn ab= 

läfjt, ober er fdjiebt bem Kläger amtlich ben ©ib 3U. Bei ben Btälifiten 

fann er auch mit Stuten gepeitfeht merben, unb menn er beharrt, ift 

bie ©ibes3ufcf)iebung nicht nötig. Siefes Berfahren ift felbftoerftänb* 

tirf) nicht anmenbbar bei einer Partei, bie infolge eines förderlichen 

getjlers aufterftanbe ift, 3U antmorten. 

Sa ber $euge im muslimifdjen Bedjtsoerfahren eine heroors 

ragenbe Stellung einnimmt, unb ber 3eu9enbemeis unenblid) t)öf)er 

ftel)t als ber fd)riftlid)e Bemeis, ben bas muslimifdje Be<ht allein als 

3ufatj 3um erften 3ulä§t, fo enthält bie Be<htsmiffenfd)aft meitgehenbe 

BorfichtsmaBregeln, um bie 2Bal)I bes $eugen oor3ufchreiben unb bie 

Bed)tsgrünbe ber Ablehnung fefoufetjen; bod) meifj man nur 3U gut, 

bafj biefe BorfichtsmaBregeln im täglichen ßeben nutzlos geblieben 

finb. ©ine Bachforfchung über bas (Sittenleben bes beugen bilbet bie 

erfte unb unentbehrlichste ber Pflichten, bie bem dichter obliegen. 

Siefer barf unter feinem Bormanbe bie geugenfdjaft oon ßeuten 3m 

laffen, beren fittenlofer ßebenstoanbel befannt ift. Siefe Unterfuchung 

mirb oon eigens f)ier3u ernannten Beauftragten geführt, beren 3um 

minbeften 3mei fein müffen, unb bie man ßeumunbsseugen (muzakkî 

„Beiniger") nennt. Sie Hanafiten forbern fie nur bei bürgerlichen 

Streitfachen, infofern bie gegnerifche Bartei fie oerlangt. Ser $abi 

muf} bie $eugen ruhig anhören, fie nacheinanber befragen, of)n fie 3um 

Sprechen ober sum Schmeigen 3U 3mingen. ©r barf ihnen feine 

Bntmorten in ben SOtunb legen, noch t>iel toeniger ihnen t)interüftige 

fragen ftetlen, um ihnen Slusfagen sugunften bes einen ober anbern 

Beteiligten heraus3ulocfen. Ser ßeuge mu£ Bhthammebaner, oolH 

jährig unb im Befi^e ber ©eiftesfräfte fein. Seine Slusfage befteljt in 

einem einfachen Zeugnis, bem bie 2Borte ooraufgehen: „Sch beseuge"; 
fie mirb nicht unter bem Siegel bes ©ibes gemacht. 

Ser Beflagte hat brei Sage Bebenfseit 3ur Ablehnung ber geugen; 

er begrünbet feine Ablehnung burch ©egenseugen. 

Sie Hanafiten erlauben auf feinen gall bie Fällung eines rid)ter= 

liehen Urteilsfpruches gegen einen Slbmefenben, ber nicht gebührenb 

über bie gegen ihn anhängig gemachte Silage unterrichtet morben ift, 

ober ber feinen Beoollmächtigten 3urücfgelaffen hat. Sie gälle, mo 

bas Strafoerfahren gegen einen Bichterfdjienenen angemanbt merben 

fann, finb übrigens ziemlich feiten, ba ber Bid)ter bie 3Bad)t hat, bie 
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Parteien 3U perfönlichem Erfcheinen 3U 3mingen, menu ber Vetlagte 

in einer Entfernung lebt, bie ihm bas kommen unb bie 9tücf!ehr noch 

am felben Sage ermöglicht. 

ßebt ber Veflagte meit meg, fo mirb gegen ihn fo oorgegangen, 

als ob er anmefenb märe, mit ber Verpflichtung für ben Kläger, ben 

Eib au teiften, aufjer in Sachen ber Veanfprudjung unbemegiichen 

Eigentums. 

Sie Urteilsfprüche bes Äabi merben oon feinen Dienern oollftrecft, 

menn fich ber Verurteilte nicht aus freien Stücten untermirft. Manche 

Vechtsgelehrte meffen bem Vidjter fogar bas Vecht bei, biejenigen ins 

©efängnis 3U merfen, bie fich feinen Urteilsfprüchen nicht fügen motten. 

Der dichter hat auf feine Dienftoerrichtungen 3U oer3ichten, ober 

falls er es nicht tut, ift er oon ber Verroaltungsbehörbe ab3ufehen, 

menn er feine ©eifteslräfte oerliert, menn er blinb, taub ober ftumm 

mirb, menn er einen gottlofen ober unfittlidjen ßebensmanbel führt, 

menn er ben Sslam abfchmört, menn er einer ^flichtoerletping über= 

führt mirb, menn feftgeftellt mirb, bah er bie für feinen Stanb nötigen 

Äenntniffe nicht befifet. 

Der Sicherheitsbienft. — 3e mehr fich bas muslimifche 

Veich ausbehnte, je größer bie ^auptftäbte mürben, je bunter bie 3m 

fammenfefeung ber muslimifchen ©emeinbe mürbe, um fo mehr machte 

fich bas Vebürfnis nach einer Vehörbe fühlbar, bie mit ber Über= 

machung ber Sicherheit ber ßanbesbemohner betraut mürbe. Daher 

muhte auch ber cberfte Machthaber früh3eitig feine Machtbefugniffe 

einem Veamten bes Sicherheitsbienftes übertragen, bem sähib as-surta, 

bem Vefehthaber ber 2ßache, ber fpäter bie Slmtsbeseichnung wâlî er= 

hielt. „Das göttliche ©efefe", fagt Ibn Chaldün, „belümmert fich nicht 

um Verbrechen, beren Vorhanbenfein man nicht oermutet; es beftraft 

nur bie feftgeftellfen Verbrechen." Man muhte eine Übermad)ungs= 

behörbe einfefeen, um biefe nicht befannten Verbrechen 3U oerfolgen, 

burcf) eine Unterfuchung feftsuftellen unb mit Äörperftrafen 3U oer= 

gelten. 5Jtacf)bem biefe Vehörbe einmal errichtet morben mar, hatte 

fie bloh je nach 3eit unb Drt ben Vatnen 3U änbern (häkim in Sunis, 

sâhib al-madîna in Spanien, wâlî bei ben Mamlüfen), um niemals 

mieber oerfchminben 3U fönnen, benn fie entfprach 3n fehr ben Ve= 

bürfniffen, bie bem gefitteten ßeben innemohnen. Diefe behörblidje 

^Betätigung fcheint oon ben Umaijaben eingeführt morben 3U fein, 

oieUeicht fogar oon Mucâwija. Zijäd ibn Abihi foll, mie man behauptet. 
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aïs erftcr bes Nadjts felbft Nunbgänge in ben ©tragen gemacht unb 

oon ben Slaufleuten 3um Unterhalt ber UBacfje eine Abgabe erhoben 

haben. 

Sie Beauffid)tigung ber DJlârfte biefj hisba, unb ber Auffid)ts= 

beamte, ber bamit beauftragt mar, muhtasib. ©eine Aufficht erftredte 

fid) auch auf bas Sßegeamt, benn er hatte bem Übergreifen ber ßäben 

auf ben ©runb unb Boben ber Berfehrsftrahe Einhalt 3U tun. (Er 

befafj nid)t bas Ned)t, ben ^ßreis ber 2Baren fefoufetjen, aud) nid)t 

bas, bie Ejänbler 3U 3mingen, fie 3U einem feftgefetjten ^ßreis 3U oer= 

taufen; aber er füllte ben Auffauf oon Nahrungsmitteln uertjinbern, 

unb bestjalb ïjatte er bie SNehtt unb Brothänbler, bie SNüller, bie 

Bäder, bie gleifdjer, bie Bratemnad)er unb bie ©arfödje 3U beauf= 

fidjtigen. Sie übermadjung ber SNahe unb @emid)te mar nidjt bie 

geringfte feiner Aufgaben. Ntan meih aus bem $oran felbft, mie fehr 

ber Berfauf mit falfdjen ©emidjten im Ijeibnifrfjen Arabien überf)anb= 

genommen hatte. (Es gehörte 3ur Bflid)t einer muslimifd)en Ber= 

maltung, barüber 3U machen, bah bei ben ©efd)äftsabfd)Iüffen Ne<ht= 

lid)feit hen-fd)e, ohne ficf) im ©runbe 3U fehr ber Erreichung oölüger 

©erechtigteit fchmeidjeln 3U fönnen, bie 3U üben ben 9Nenfd)en nicht 

gegeben ift; man muh fid) eben mit einer Annäherung 3ufrieben 
geben. 

Sn Äairo ftanben bem muhtasib ©acfjoerftänbige Carîf) 3ur ©eite, 

einer für jebe Ejanbelsgattung, bie ihm als Ejitfsauffeljer bienten. 

Siefe Einrichtung brachte jebod) grofje Un3uträglid)feiten mit fid), benn 

biefe Auffetjer übten benfelben Ejanbet aus, mie bie, beren ©efdjäfts* 

führung fie prüfen füllten, moburd) fie in bie Berfudjung gerieten, fict) 

ber Amtsgemalt, momit fie belehnt maren, 3U ihrem Vorteil 3U be= 

bienen, ja fie 3U mihbrauchen. 

Sie Berfälfdjung oon Nahrungsmitteln nahm bie ©taatsbehörben 

im Nîittetatter genau fo fehr in Anfprud) mie in unferen Sagen. Allein 

ba ber Bet)örbe 3ur Aufbedung ber Betrügereien feine fo mächtigen 

Ntittel, mie bie Analpfe unb bie heutige d)emif<he Unterfuchung sur 

Verfügung ftanben, fo begnügte man fid) mit erfahrungsmähigem 

Borgehen. Ntan muhte, bah bie Srogenhänbler aus ber ©chate un= 

reifer Satteln unb aus ^fefferfraut, gefnetet mit $id)tenhar3 unb oer= 

mifcht mit einem fünftel echten Ntofchus, fatfche 3Nofd)usbtafen her= 

ftellten. Snbem man mit einer Nabel in bie Blafe ftach, erfannte man 

an ber ©tärfe ber Ausftrömung, bie babei entmid) unb fd)tiehli<h auf 
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ben ©aumen einmirtte, ob ber HJlofdjue rein ober oerfälfdjt mar. Die 

©emürsmarenhänbler, bie SSerEäufer oon ©rfrifdjungen unb grud)t= 

fäften, bie getü, Dl=, 23utter* unb grud)thänbler, bie Stoff!)änbler, bie 

SERafler unb bie ausrufenben StrahenoerEäufer, bieïïkber, bieScfyneiber, 

bie SSaummolIEämmer, bie Färber, bie Schuhmacher, bie ©etbtr»ecf)fler, 

bie ©olb=, Tupfer* unb ®robfd)miebe, bie Dierärste, bie SEIaoem unb 

ßafttierhänbler, bie SdjröpfEopfleger, bie ärjte, bie 2lugen= unb 2öunb* 

ärgte, bie öffentlichen ßeljrer, fie alle unterftanben ber 2tufficf)t bes 

muhtasib. Diefer 2kooHmä<htigte hatte gleichfalls bie Unterhaltung 

ber 58äber 3U übermachen. ©r hatte barüber 3U machen, bah bie 

Pflichtigen, bie guben unb bie (Thfiften, nicht ihre 25efugniffe unb bie 

fehr eng ge3ogenen ©ren3en überfchritten, innerhalb beren ber gslavn 

ihnen bie Ausübung ihres ©laubens geftattete. 

Der muhtasib üerfiigte 3um 2SoÜ3uge ber Strafen, bie er felbft oer= 

hängte, über brei Züchtigungsmittel. Das erfte roar bie ^eitfche (saut) 

aus geflochtenen IKiemen, bie einer Dteitpeitfche ähnelte. Das 3toeite 

mar ber 0<hfen3iemer (dirra), ber aus 9tinbs= ober Äamelljaut hcrge= 

ftellt unb mit Dbftfernen angefüllt mar. Das brüte mar bie Sd)anb= 

mühe (turtûr, ooIEstümlich tartür) aus gil3, mit bunten Xudjfehen &es 

fefet unb mit Eieinen 9ttufd)eln unb ©lödchen, fomie gud)s* ober 

$ahenfd)meifen beträgt. Diefe ÜDtühe mar oor ber 2tmtsmof)nung 

bes Beamten 3ur ©infchüchterung ber fflüffetäter aufgehangen. 

Die Strafen, bie ber muhtasib auf bem 23ermaltungsmege aufer= 

legen Eonnte, ohne bie ©enehmigung bes Richters einholen 3U 

müffen, fielen unter bie ©attung ber oom muslimifchen ©efehe oor= 

gefehenen Züchtigungen (taczir). 2lber er Eonnte burd) Übertragung 

ber 9Jlad)tbefugniffe bes ^Richters mit ber Slnmenbung ber fchmerften 

oon biefem oerhängten Strafen betraut merben, mie beifpielsmeife mit 

ber Steinigung im galle bes ©hebrudjes. 

Die Übermadjung bes fittlid)en ßebensmanbels mar eine ber 

trächtigeren 25efugniffe biefes ^Beamten, ©r hatte bie 33erfammlungs= 

orte 3U übermad)en unb bafür Sorge 3U tragen, bah bie beiben ©e= 

fchlechter ftreng oon einanber gefchieben maren; aud) bafür, bah fi<h 

9!ttänner unb grauen nicht auf öffentlichen ^ßlätjen fprachen, mofern 

fie nicht auf ben SSaaaren über $auf unb 23erEauf miteinanber oer* 

hanbelten. ©r muhte ben öffentlichen Dirnen unb ben Sängerinnen 

23ermeife erteilen, fa fie fogar aus ber Stabt jagen. Seine 53ftad)t 

enbete an ber Sd)melle bes unoerlehlidjen Kaufes, benn „ber muhtasib 
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fjat nichts im 3nnern ber SBohnung 31t fudjen", biefe 2Borte fdjrteb 

einmal ber perfifd)e Oidjter Sa'dî nieber. 

HJÎan erteilte itjm fogar bie (Semait, bie Drbnung in ber (Berichts* 

[i^ung bes S^idjters aufrecht 31t erhalten,’ fogar 3U beffen Nachteil. (Sin 

großer ^abi non 58agbab, ber in ber 5)auptmofd)ee ©erichtsfitjung ab= 

f)ielt, fah fid) auf bie SSorftellungen eines muhtasib î)in gesmungen, ben 

Zeitigen Ort 3U oerlaffen unb an anberer Stelle einen ©eridjtsplaB 

ein3urid)ten. 

Oie Regelung bes ©runbeigentums. — O e r Ur = 

fprung bes Sefitjredjtes. — ©ott allein ift ber roaljre unb 

alleinige Sefitjer aller Oinge; ber üïïtenfd) ift megen feines rein oorüber= 

gehenben ©rbenmallens nur beren augenblicklicher unb angenommener 

SSefifeer (toran V, 176; LXIV, 1; LXVII, 1). Oer SSefife trägt foïjin ein 

gemiffermaBen religiöfes ©epräge, bas ber ©efamtheit aller auf ben 

©runbbefiB be3üglid)en ©efeBes=23orfd)riften eine tljeofratifdje gorm 
oerliel). 

Oas Staatseigentum bilbete fid) burd) ©roberung. Oer ©in3el= 

befiB hotte oorerft ben gleichen Urfprung; fpäter nahm er burd) ben 

i)anbel, ben Slderbau unb ben ©emerbefleift 3U. Oer 3mâm, b. h- 

nad) ber muslimifd)en 9îed)tslehre bas Oberhaupt ber üoll3iehenben 

©emalt, uerteilt unter bie ÜXftuhammebaner bas ©ebiet, bas mit ©emalt 

genommen morben fein follte, mie fid) bies beifpietsmeife nad) ber ©in= 

nähme oon ©haibar 3utrug; ober oielmehr er beftätigt bie ©inge= 

borenen im ßanbe, inbem er ihnen felbft bie gizja (^opffteuer) aufer= 

legt, unb ihren ßanbbefitj mit ber charâg (©runbfteuer) genannten 

2lbgabe belegt, mas beifpietsmeife 'Omar bei ber ©roberung ber be= 
bauten ßänbereien im 'Irâq 'arabî tat. 

3n ber erften geit ber ©roberung merben bie ©i'tter aller 2lrt, bie 

mit bemaffneter S)anb genommen morben maren, unmittelbar an jene 

oerteilt, bie am Kampfe teilgenommen haben. ©5 ift bies bie 23eute 

(ghanîmat). Oie auf ©runb eines griebensoertrages ermorbenen ©üter, 

fei es infolge eines Kampfes, fei es nad) freimütiger Untermerfung, 

finb nicht mehr felbftänbiger 23efiB ©i^elner, fonbern bilben ein 

unteilbares @an3es, einen ©efamtbefiB ber ©emeinbe, ben man 

fai’ „Sfeimfaü" nennt unb beffen ©inliinfte bem allgemeinen 

SdjaBamte (bait al-mäl) 3uflieBen. Oie SOluhammebaner bilben 

urfprünglid) tatfächlich eine enge ©enoffenfdjaft, bie auf ber ©e* 

meinfdjaft bes ©taubens unb mirtfd)aftlid)er Sntereffen beruht. 
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UJluhammeb betrachtete fid) als Bermalter bes ©emeinbe - Ber= 

mögens. Bei feinem Ableben mirb es ben Befifeanfpriichen feiner 

©rben ent3ogen unb 3U ©unften aller unoeräufterlid) gemacht. cDmar 

unterbrücft bie ßänberteilung aus bem ©runbe, bafr nichts mehr für 

bie fpäter ^ommenben bleiben mürbe, menn er fie unter bie Kämpfer 

nerteilen mürbe, ©r 30g fohin bie Schaffung eines unoeräufjerlichen, 

ftäatlidjen Befi^es nor, ber bem Staate gemaltige ©innahmen fieberte. 

Der perfönlidje ©runbbefih- — Das ©igentum, mulk, 

ift bas, 3u beffen 9hthnief)ung unb unumfchränltefter Verfügung ber 

IBefifeer berechtigt ift, infofern er baoon feinen gefe^mibrigen ©ebraud) 

macht. Das mulk (dominium) oerleiht über bie Sache oollfommene 

9ftad)t, fo bie ©rmächtigung, fie in Befits 3U nehmen, baraus alle 

grüchte, Dienfte, ©rseugniffe unb ben galten gumadjs 3U sieben, fer* 

ner bie Berechtigung cs 3U oeränbern, 3U teilen, 3U oeräuf$ern, ja fogar 

3U serftören oorbehaltlich ber gefehlidjen ©infehränfungen. 

Die mulk-@üter 3ahfen ben gehnten (*u§r) ber SIcfererträgniffe. 

©ans Arabien, Basra mit inbegriffen, ift 3ehntenpfli<btiges ßanb, eben= 

fo jebes ßanb, beffen Bemohner ben Sslavn angenommen haben, ober 

bas, nadjbem es mit ©emalt erobert morben ift, unter bie Sieger oer= 

teilt mürbe. Dagegen 3al)lt jebes ßanb, bas mit ©emalt erobert, aber 

ben ©ingeborenen überlaffen morben ift, fobann jebes ©ebiet, beffen 

Beoölferung fid) ergeben hat, (ÜJJteffa ausgenommen, meil es in 2lra= 

bien liegt) für feine ßänbereien bie charäg=2lbgabe. 

©s gibt 3mei 2lrten non charäg. Die eine ift eine oerhöltnismöhige 

Slbgabe (muqäsama), bie oon ber ©rnte abhängt; fehlt eine folcf)e, fo 

3ahlt bas ßanb nichts. Die anbere ift eine unoeränberliche (wazîfa) 

unb muh auf alle gälte be3ahlt roerben. 

Diefe Abgaben bestehen fid) nur auf ben ©runb unb Boben, bas 

mill befagen, baf) bas 2Befen ber Slbgabe fich nicht änbert, menn ber 

Befi^er bes Bebens Biuslhn mtrb, ober menn ber Boben oon einem 

Biuslim angefauft mirb; immer ftellt ber charäg bie Steuer bar, bie 

auf bem Boben ruht. 

Der Steuerbetrag fann toillfürlid) auf ein fünftel, ein Biertel ober 

fogar bie Hälfte ber ©rnte (ber äuf-erfte Berhättnisfatj) feftgefefet mer= 

ben, aber biefe Schätpmgsgrunblage mirb bei ber ©roberung felbft ein 

für allemal beftimmt. 

Die waqf ober habus. — Das 2Bort waqf (Inhalten) be3eid)= 

net im Dften bas, mas man im 2Beften habus (eigentlich hubus) nennt, 
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b. ß. eine 2Xrt Eigentum, bas frommen 3toecfen bient, unb beffen 5)eim* 

fall befonberen 93orfcßriften unterœorfen ift. ©s ift gemiffermaßen bas 

bürgerliche Sßermögen ber toten #anb. 

Sas waqf ift naeß ber tßeoretifcßen SSegriffsbeftimmung „eine ge* 

feßtieße Verfügung, mobureß bas Eigentumsrecht an einer Sacße gu 

©unften bes SSefi^es ©ottes oorbeßatten mirb, bergeftalt, baß ber bar* 

aus entfteßenbe Nußen (bas Einfommen) ben ©efeßöpfen gegeben 

mirb". Eine anbere Erflärung lautet: „ber hubus ift bie Scßenfung 

bes Nießbrauches einer Sache auf eine Sauer, bie ber ber Sacße 

gteießfommt; bas nadte Eigentum oerbleibt bem Scßenfer mirftieß, fo* 

lange er lebt, unb gebaeßter 2ßeife nad) feinem Sobe". Sie Errichtung 

einer berartigen frommen Stiftung finbet burd) eine förmliche Urfunbe 

ftatt, morin man 3ur 93ermeibung bes Nücffatts bes ©utes an ben 

Scßenfer, bie Ermahnung eines immermährenben ©ebrauches ausbe* 

hingen muß. 3ft ber urfprüngtiche Stiftungsgmed ertofeßen, fo mirb 

bas waqf gu ©unften ber 2Irmen bes muslimifchen 93otfstums oer* 

menbet. Ser 93erfügenbe fann fid) fetbft bie 93ermattung ber ©üter, bie 

er gefeßenft ßat, übertragen. Surcß eine berartige Nebenbeftimmung 

fann ber urfprüngtiche Eigentümer in Sßirfticßfeit bas bloße 93efiß* 

tum bes Vermögens, morüber er oerfügt, beßatten unb fogar einen 

Seit ber Einfünfte, ba bie 93ermattung biefer ©üter nicht Übermacht 
mirb. 

gür bie in ^ßaeßt gegebenen waqf=@üter fann, ba bie ^ßaeßt immer 

gum fetben *)3reis feftgefeßt mirb, „ber betrag bafür fetbft bann nid)t 

geänbert merben, menn man infolge ber Ntitbemerbung einen ßößeren 

^aeßtgins ßerausfeßtagen mürbe." Es ergibt fid) baraus, baß, menn 

ber 2Bert ber ©runbftüde gunimmt, bie als waqf geftifteten biefer alt* 

gemeinen aufmärtsfteigenben 93emegung entgeßen. 

Sie waqf 3erfalten in brei Strten: 

1. Sie waqf ber Ntofcßeen, bie bas gange bemegtieße unb unbemeg* 

ließe Vermögen umfaffen, bas ißnen gemeißt morben ift, entmeber gu 

ißrer ftänbigen Unterhaltung ober gum Unterhalt ber Siener bes gött* 

ließen SBortes unb ber oerfeßiebenen Stngeftettten, bie bamit in 93er* 
binbung fteßen (SUrcßengiiter); 

2. bie öffenttid)en waqf, bie in frommen Stiftungen gur Unter* 

ftüßung ber Strmen unb gum allgemeinen Sßoßte bes 93otfes befteßen, 

mie beifpietsmeife öffentliche Verbergen für ^aramanen, Brunnen, 
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®ranfenhäufer, Schulen, öffentliche Vücherfammlungen, Brüden, 

Vtofdjeen auf ben ßanbftrühen ufm. 
3. Die herfömmlichen waqf, bie aus (Ermerbungen unbemeglidjer 

(Büter beftehen, melche non ben SD^ofdjeen 3ur 21nmenbung ihrer oer* 

fügbaren (Selber gemacht morben finb. Sie besohlten bie Hälfte bes 

^reifes bes getauften ©runbftüdes, mobei fie bem Verläufer bie Nu£* 

niefeung auf eine begreife -Seit gegen eine jährliche SCKiete überlaffen. 

Die waqf=©üter finb unneräuherlid), baher ift ber Verlauf ober bie 

Abtretung eines berartigen (Sûtes ungültig. Die Vermalter haben nur 

bas Ne<ht, fie, menn nötig, gegen anbere, oorteilhaftere (Süter ober 

minbeftens gegen folctje oon unbebingt gleichem SBerte aus3utaufd)en 

(istibdäl). Dem Sdjenfer fteht es im 21ugenblicfe ber (Errichtung bes 

waqf frei, nach feinem Velieben bie 2Irt unb Söeife 3U regeln, monad) 

ber i)eimfall bes gefchenften (Sûtes unter feinen Nachfommen ftatt* 

finben foll. 211s bas osmanifche Neid) hierüber neue Verfügungen ge* 

troffen hatte, ift feftgefefct morben, bah ber ^eimfall bei ben ge* 
fünften ©ütern in unmittelbarer abfteigenber ßinie ohne Unter* 

bredjung ftatthaben folle, b. hv bah allein bie Söhne unb bie Död)ter 

ben Vater beerben füllten (gu gleichen Xeilen entgegen bem gemöhn* 

liehen ©efefee), aber nicht bie (Enfel unb (Enfelinnen, menn ber Sohn 

ober bie Dochter oor ihrem Vater geftorben finb. 
Die Nebenlinien finb unbebingt ausgefchloffen. 3n bem ©alle, bah 

feine unmittelbare Nad)fommenfchaft ba ift, gerät bas ©ut in i)eimfatl 

(mahlül, „losgelöft" oon ben grunblegenben Vanben bes waqf) unb 

gelangt an bie 3Nofd)ee suriief. 
3nbes fönnte ber (Eigentümer bes geraibmeten ©utes burch Sehen* 

fung bei ßeb3eiten fein ©ut auf irgenb einen britten übergehen taffen. 

(Es muh inbes bemerft merben, bah biefe Sd)enfung nur bann gültig 

ift, menn fie nicht mährenb ber lebten Iranfheit gemacht morben ift. 

3ft ber Äranfe genefen, fo ift bie Sdjenfung rechtsgültig; ftirbt er, 

bann erbt bie Vtofchee. 
Die (Errichtung bes waqf muh öle (Ernennung eines mutawalli ober 

Vermalters ber frommen Stiftung oorfehen, obgleich manche Nedjts* 

gelehrte gugelaffen haben, bah fie ohne biefe Vebingung rechtsgültig 

fei; aber bas ift ber allgemeine galt. 
(Einer ber Vemeggrünbe, bie bie (Eigentümer bahin gebracht haben, 

ihre ©üter als herfömmliche waqfs su errichten, mar einmal bie Un* 

ficherheit ber politifdjen Staatsoermaltung, sum anbern bas Veftehen 

24 
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oon Miftbräuchen ber unumfd)rânften ©taatsgemalt. Um für fid) fetbft 

unb feine 9lad)fommen einer gdnslichen 23efchtagnahme su entgegen, 

nahm man auf biefe 2Beife feine 3uflud)t 3um ©d)u^e ber Mofcpee, 

beren Vermögen aud) bie ©eœattîjerrfdjer, bie am menigften non 

©emiffensbiffen Ijeimgefudjt mürben, niemals angutaften gemagt Ratten. 

©s gab nod) anbere SSorgüge. Ser (Stifter, ber fjerr feines unoer= 

äußerlichen ©utes geblieben mar, tonnte es in 33efiß nehmen, ober 

nad) feinem ©utbünfen oermieten. 3m galle ber SSerfdjuIbung ift bas 

©igentum oor ben SInfprüdjen ber ©laubiger gefchüßt. ©s ift bem 

23oll3uge bes nachbarlichen 23orfaufsred)tes (suf'a) gleichfalls entsogen, 

traft beffen ber 23efißer eines anftoßenben ©runbftüdes, im galle bes 

Verlaufes, nor jebem anberen ©rmerber bas 93orred)t ^at. Sie 

Mofcßee itjrerfeits fanb ba eine fixere SInlage ihrer Selber, ben unent* 

geltlichen ©rmerb aller am ©runbftüde oorgenommenen 2lusbefferun= 

gen unb 93erfd)önerungen (tabarru' li-’l-waqf), bie ©rhebung oon SSefiß* 

medjfelabgaben, im galle, baß ber ©igentümer über bas ©runbftüd 

gu ©unften eines britten oerfügen follte, unb fd)ließlid) bas Stecht, 

beffen ©rbe ansutreten im galle bes Mangels an fonftigen ©rb= 

beredjtigten. 
Sie 2lufl)ebung ber ©üter ber toten .$)a n b. — Sie 

©inricßtung bes waqf, bie große Sienfte geleiftet ^at burd) bie 23er- 

teibigung bes ©igentums gegen bie 23efd)lagnal)me feitens ber unum= 

fcßräntten ©emalt, bitbet für ben Umlauf ber ©üter eine mächtige 

geffel, unb für bie ©ntmidlung bes ftaatlid)en Vermögens eine tyem* 

mung. Man t>at fid) baßer in neuerer 3eü bamit befdjdftigt, auf oer= 

fcßiebene 2ßeife itjr allmähliches 23erfd)minben herbeisufüßren. Sie os- 

manifcße Regierung tjat ein ©efeß über Slusbeßnung bes auf bie waqf- 

©üter angemanbten ©rbrecßtes erlaffen, bas burd) bie 3a*)fang einer 

2lbfinbung ben fjeimfall berartiger ©üter an bie Seitenlinien unter 

benfelben SSebingungen ermöglicht, mie bei ben gans sueigen ge= 

hörigen ©ütern. Stußlanb hat in ïurteftân eine 23ermattungsoerorb= 

nung eingefeßt, traft beren bie hergebrachte Stußnießung eines waqf 

bas ©igentumsrecßt su ©unften bes SSefißneßmers nad) fid) sieht, fei 

bies ein einseiner ober eine @emeinfd)aft; aber ber Inhaber bes waqf 

erhält oom ©taatsfcßaße eine Stente, bie ber 2tnertennung feines 

unumfchränften ©igentumsrecßtes entfpridjt. 

Sie 5B i e b e r b e b a u u n g b r a ch li e g en b e r ßänbereien. 

— Unter anberen Slrten bes SSefißermerbs gibt es bie, bie bartn be* 
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ftef)t, fid) einem unbebauten ßanbe (inawät), b. h- einem „müften, oer* 

laffenen unb ijerrentofen" ßanbe su mibmen; es gehört bem, ber es in 

einen ertragfähigen guftanb bringt uon bem 2lugenblide an, mo er 

ficf) mit einer oorläufigen ©rmädjtigung bes Inhabers ber Staats* 

gemalt oerfehen hat. So ift es bei ben Hanafiten. Sie SEJlâlifiten 

laffen biefe (Ermächtigung nur für ©runbftücfe su, bie in ber 9tähe be¬ 

bauter unb bemohnter Orte gelegen finb. Sie èâfi'iten unb bie Hanba* 

liten oermerfen fie. Siefe ßehre entfpridjt beffer bem ©runbfatje, mie 

er im hadît bes Propheten, ber feine ©infdjränfung suläfjt, 3um 2lus* 
brucfe fommt. 

Siefe ©attung ©runbftücfe umfaßt jebes Stücf ßanb, bas infolge 

SBaffermangels ober infolge einer anberen Urfache ertraglos ift, ebenfo 

jebes Stüd ßanb, bas lange $eit hinburd) unbebaut geblieben ift, 

ohne jemanb 3U gehören, unb bas „gleichseitig meit genug oom Sorfe 

entfernt ift, bamit oon bort bie menfd)lid)e Stimme nicht oernommen 

rnerben fann". ©in berartiges ©runbftüd hat/ fobalb es angebaut 

morben ift, nur ben Zehnten 3U safjlen, menigftens menn es nicht oon 

einem ©emäffer befpütt mirb, bas charä£-pflid)tig ift, b. h- menn es 

nicht oon SBaffergräben ober Brunnen berührt, bie auf ©runbftüden 

gegraben finb, bie mit ber charäg-2lbgabe belaftet finb. 

ßanbesfjerrliche Äonseffionen (iqtä'). — Sie unbe* 

bauten ßänbereien bilben einen Seil bes ftaatlidjen ©runbbefitjes. 

Sie lanbesherrlid)e ©emalt fann baoon Seile, 2lbfd)nitte (qatfa) su 

©unften einseiner abtrennen (aqta'a). Ser Prophet h°t ein Beifpiel 

folcher Belehnungen gegeben. 9ttan er3ählt fogar, er höbe Be= 

lehnungen im Voraus gemährt, b. h- uor ber tatfädjlidjcn ©roberung 

bes ßanbes burch bie muslimifchen S)eere. Ser ipfrünbeninhaber mar 

gehalten, bie ßänbereien ertragfähig 3U erhalten, unter 2lnbrohung ber 

Befifeenthebung innerhalb einer breijährigen $rift. Siefe Belehnungen 

hatten bemnad) ben 3*ned, bie ©rtragfähigfeit bes Bobens 3U fteigern, 

unb bamit bie ©infünfte bes Staatsfchatjes 3U erhöhen. Sie fonnten 

nur auf ßebensseit erfolgen, ©s ift un3uläffig, einem ©inseinen unb 

feinen Äinbern ein Stüd muslimifches ßanb auf immer 3U überlaffen. 

Surch bas erfolgte 2Ibleben bes Inhabers erlifdjt bas iqtä'. 

Sie 2lbtretung in ber ©igenfdjaft als mulk ober als Bollbefiis be= 

trifft jebod) Brad)Ianb, bas niemanb bebaut noch im Befi^e hat; fo= 

bann ©runb unb Boben, ber ehebem bei ber muslimifchen ©roberung 

oerlaffen morben ift, unb fchlieftlich ßänbereien in gutem ßuftanbe, 

24* 
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bie in geinbeslanb gelegen unb burd) SBormegnahme, alfo oor tîjrer 

Eroberung, jugeieilt morben finb. Charâgîja-fianb fann nidjt aïs mulk 

übertragen merben. 
Sie Staatseinfünfte unter ben '21 b b â f i b e n. — 

Sas perfifdje ÎKeid), bas in 21fien annähernb btefelben ©egenben um= 

fafjte mie bas arabifdje fReid) ber Umaijaben, — abgefehen oom meft* 

lichen Seile (Sprien), ber ben fRomäern oerblieben tnar, — hatte unter 

ber Regierung Chosraus IL Parwêz ©infünfte im ^Betrage non 600 

SDÎillionen Srachmen aufsumeifen, mie aus ber SSergleidjung ber 

3at)Ien tjeroorgeljt, bie uns ber ßeiter ber $often Ibn Chordâdbih unb 

ber ^Beamte Qudâma aufbemahrt bat. Sie Kriege oerminberten biefen 

betrag fchnell. So marf bie reiche, 21cferbau treibenbe ßanbfdjaft 

Sawâd (SSabplonien), beren angefchmemmtes, non sahlreidjen Kanälen 

burd)3ogenes ßanb non Sprenger glüdlid) mit #ollanb oerglidjen 

merben fonnte, unter Qobâd, bem Sohne Fîrûz’, 214 Millionen Sircam 

ab. ÜRad) ber (Eroberung bitrd) bie 2Iraber 3aï)Itc es nur mehr 120 

Millionen, !aum nod) bie Hälfte, unb biefer ^Betrag ging batb unter 

Mu'âwija I. auf 100 9Rillionen I)crab. 'Ubaidallâh, Zijâds Sol)n, oer* 

ftanb es nod), 135 SfJlitlionen baraus gu ôieljen, bann fanfen bie ©in* 

fünfte unter cOmar II. auf 120 SDUllionen. $ur 3eit ber umaijabifdjen 

©halifen Hisâm unb Walîd II. 30g ber bamalige Statthalter Jûsuf ibn 

'Omar baraus ©infünfte im ^Betrage non 60 bis 70 SOUHionen, mooon 

er bie ßöbnung (16 Millionen) für bie in feinen Sienften ftebenben 

fprifd)en ^riegsmannfdjaften, ferner bie ©inridjtung ber *)3ferbepoft 

(2 ÜÜRillionen) unb fchlieftlid) ben Unterhalt ber ©rfatjmehr unb ber 

bienftunfäbig gemorbenen ßeute (10 SRillionen) 3U besohlen hatte. 

Sem öfterreidjifcben Drientaliften 211freb oon Bremer gelang es, 

für bie erfte $eit ber '21bbäfiben brei 3eitabfd)nitte 3U beftimmen: ber 

erfte oon 158—170 (775—786), mo bas Schatjamt bes ©halifen 411 

SÜiillionen Sirham einnahm; ber 3toeite oon 204—221 (819—836)r 

mo biefelben ©infünfte auf 371% Millionen gefallen maren, unb ber 

britte oon 221—237 (836—851), mo bie jährlichen ©ingänge nur mehr 

293 Millionen betrugen. Siefe 3af)len finb natürlich nur als an* 

näherungsmeife 3U betrachten unb haben nur 2Bert für bie 23er= 

gleid)ung. 

Unter Hârfin ar-Rasîd erfolgten bie 3ahlangen in ©olb in ben meft* 

liehen ßanbesteüen (21rabien, Sprien, Ötgppten, Sfriqija allein ausge* 

nommen), in Silber in ben öftlicben ßanbftrichen (^erfien, ?Baftrienr 
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Durfeftân, Sinb). Das hatte feine alten unb tiefgehenben Urfachen. 

9n biefen ©egenben gibt es feine ©olbgruben. 9D7an trifft bort ba* 

gegen Silbergruben an. Schon unter ben SIrfafiben unb ben Safa* 

niben micfelte fich ber ©elboerfehr großenteils in Silber ab, wogegen 

man in ben alten ßanbesteilen bes römifdjen Reiches am Umlauf oon 

©olbmünaen feftgehalten hatte. Unter SUiuqtabir (306 = 918) mar 

ber Staatshaushalt gans unb gar in ©olb aufgeftellt, mahrfcheinlich 

3ur Vereinfachung ber 33errect)nung unb auch beshatb meil bie 2lb* 

gaben ber ßanbesteite mit Silbermährung immer meniger unb meniger 
mürben. 

4 

Der dînâr (©olbmünse) oerhielt fich urfprünglict) 3um dirham 

(Silbermünse) mie eins 3U 3ehn, unb bie fRechtsgelehrten maren baran 

gebunben ohne auf bie 5)erabfeßung bes ©elbmertes unb ber Schman* 

fungen ber DJtärfte ÜUicfficht 3U nehmen. So galt ber dînâr unter 

Hârûn 20 birham im 5)anbetsoerfehr, bagegen 22 bei ben Staats* 

faffen; unter SDlutamaffil mar ber dînâr auf 25 birham geftiegen. $ur 

3eit Dubâmas, ber uns mertoolle Slusfünfte über bie ©elboerhältniffe 

überliefert hat, mar bas 33erhältnis bes dînârs 3um dirham 1 : 15, unb 

unter 9D7uqtabir 1 : 20 gemorben. Der im 3ai)re 371 (981) abge* 

fdjtoffene Vertrag smifdjen Sa'b ab=baula unb Varbas Vh°fas führt 

befonbers an, baß 3man3ig Drachmen (birham) einen bînâr gelten. 

Die Einnahmequellen maren oerfd)iebenen Urfprungs. Veifpiels* 

meife eiri Vaufct)betrag für bie Beleihung mit gemiffen ßanbfcfjaften; 

bie Vefchlagnahmen, bie oon Vecßnungsablegungen berührten (musä- 

dara) unb manchen Vermaltem öffentlicher Selber auferlegt mürben, 

meil fie burch bas außerorbentlidje unb plößlidje 2lnmachfen ihres 33er* 

mögens auffieten; bie Abgabe ber ©roßgrunbbefißer, bie gemöhnlich 

bie Zahlung fcer ^nen sufommenben Steuerbeiträge unterließen, unb 

beren bebeutenbfter ficßerlich ber Eljalife fclbft mit feinem Sonberbefiß 

(châssa) ift; fdjtießtiü) noch bie Verteilung oon ßänbereien unter bie 

Söibner, entmeber theoretifd) auf lebenslänglich, jebod) mit bem 

Streben nach Erblict)feit bes iqtä's, ober burch rein lebenslängliche 

Abtretung, bie tu'ma genannt mürbe. 
Es gibt 3mei ©attungen oon ^ßrooinsen: erftens bie, mo bie 

oberfte Staatsbeßörbe noch bie oolle ßanbesholjeit befißt, fobaß fie 

unmittelbar bas ßanb oerroaltet unb baraus ohne Vermittlung lebiglicf) 

burch Veoollmächtigte, bie fie felbft gemählt unb ernannt hat, Vußen 

3ieht; 3meitens jene ^3rooin3en, mo bie ©ematt gänälicf) in ben 
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i)änbcn bes Statthalters ruljt, ber bann ein roirflid)er Visefönig ift, 

ba ihm bie Ernennung aller Staatsbeamten, foroie bie 2lufftellung 

eines feinen befehlen unterftehenben feeres sufommt. gür einen 

berartigen SBürbenträger mar ber ©halife nid)t mehr als ein Ober* 

lehnsherr, bem man eine jährliche .Qmangsabgabe gahlte unb bem man 

im Kriegsfälle eine ^eeresabteilung sur Verfügung ftellte. So ift bas 

gegenmärtige Verhältnis Öigpptens 3ur Xiirfei. 

3m 3ahre 306 (918) hängen folgenbe V^ooinsen unmittelbar oom 

©halifate ab: Vabplonien, Sufiana, gârs, Kirmân, c3räq ‘agami, 

SÜgppten, Sprien unb Vtefopotamien. Von Visefönigen oermaltet 

mürben: al=Vahrain, ber Nagb, fernen, im 2öeften Kprenaifa (Varqa) 

unb bie ©ebiete bes Vtaghrib. 

3u jener ^eit beläuft fich ber ©efamtbetrag ber ©innahmen auf 

40% Vtiillonen binär. 

al-Mansûr, ber smeite 'abbäfibifche ©halife, hotte bie ©rlegung ber 

Vbgabe für bie Sßeisen* unb ©erftenernte in Vargelb abgefchafft, unb 

bafür eine in Vobenerseugniffen 3u begleidjenbe Verhältnisfteuer 

(muqäsama) eingeführt. 9Jlan hotte nur für bie meniger bebeutenben 

2tnpflan3ungen, mie für Dattelpalmen unb Dbftbäume, bie 3af)lung in 

©elb beibehalten. al-Mahdl führte im ‘3räq eine Neuorbnung ber 

feften Steuern (tasq) ein, monad) jeber Vesirf auf einen beftimmten 

Vetrag eingefdjäfet mürbe, ber teils in Naturalien, teils in ©elb 30 

besohlen mar, mobei es freiftanb, ben Vetrag mehr ober meniger roiU* 

fürlich auf bie ©inmohnersahl ober auf Vflan3ungs*©inheiten 3U oer* 

teilen. Diefe Steuerorbnung hotten bie Verfer aufgeftellt. Sie mürbe 

oon ben Arabern beibehalten unb ftanb in grunbfäfelidjem SBiberfprucf) 

3ur ©inridjtung ber muslimifdjen Steuer. Sie befafj überbies, gerabe 

infolge ihrer Unoeränberlichfeit, ben Nachteil, feine Nücffieht auf bie 

ßage bes Slcferbaues 3U nehmen, fobafj eine oeröbete ©egenb, bie in* 

folge SSßaffermangels ober aus irgenb einem anbern ©runb oon ihrer 

Veoölferung aufgegeben morben ift, ber Staatsfaffe auch weiterhin 

benfelben Vetrag fchulbet mie sur $eit ihrer Vlüie. al=Ntahbl fuchtc 

baher aud) bie 3U großen gärten in biefem ©efetje 3U milbern. ©r 

brachte bie Steuer in ©inflang mit bem mirflichen ©rtrag unb fetzte 

©rmäfjigungen feft megen ber Schmierigfeit, mit ber bie Slcferbauern 

bei ber 3nftanbhaltung ber Vemäfferungsgräben 3U fämpfen hotten. 

Der Steuerbetrag, ber in ben günftigften fällen fich M» sur Hälfte 

ber ©rnte erhöhte, mürbe im $ahre 204 (819) oon al-Ma’mün auf smei 
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fünftel ermäßigt. Das ^Rechnungsjahr tnar bas ©onnenjahr ber 

Werfer, bas mit ber Dag* unb 3^ad)tgletd)c bes frühlings (nourüs=geft, 
21. Stärs) beginnt. 

Die unglücklichen feiten unb bie immer brücfenber merbenben 

©elbnöte, bie auf bie ©Ijalifen hereinbrachen, brachten fie 3ur 2tn* 

naijme bes Sachtfpftems. 3ur Slbmenbung bes sunehmenben gehl* 

betrages oerpachtete man irgenb einen ßanbesteil an einen ©pifebuben, 

ber oonoeg einen bebeutenben Setrag an bas Schatzamt bes dürften 

besohlte, unb ber feine Auslagen unb barüber h^nctus oon ber Se* 

oölkerung mieber erpreßte. Die fogenannten ©abier non Harrän, in 

Wirklichkeit ©öfeenbiener, kauften fid) non ben Verfolgungen los, in* 

bem fie anfehnlidje ©ummen besohlten. Die aufeerorbentlichen ©teuer* 

erhebungen ber Vüjiben 3ur Unterhaltung ihrer fieeve unb bie null* 

kürlichen Vefchlagnahmen, bie fie oornehmen liefen, führten fd)liefelich 

ben Untergang bes Seiches herbei. Die (Einführung einer militärifchen 

ßehnsorbnung (VetoiUigung non ßänbereien an Führer unb an 

Stannfchaften ftatt ber unbesahlten ßöhnungen) liefe bie politifcfee 

Stellung bes ©halifats sunichte merben. 
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Überficfjtôtafel ber S t n f ü n f t e ber ßanbfdjaften. 

Sawâd irrt 'Irâq. 
Ahwâz (Suftonû). 
(on Sîoberâeugntffen 30 000 ^fb. 

Sucfer). 
Fârs (^erftê). 
(on fRoberjeugniffen 30 000 

gdâfd)<ben fRofennmffer unb 
20 000 spfb. fRoftnen). 
Kirmân. 
(on 3îo5exjeugniffen 500 Stüd 

ientemfdje (Stoffe, 20 000 ißfb. 
^Datteln, 1000 «ßfb. Kümmel). 

Sind rmb Mekrân. 
Sigistân (S)rangiane) . . . . 
Chorâsân unb !£ran§ojcmten . 
ôurgân (§tjr!anien). 
Qûmis (Gîomifene). 
Tabaristân (Mazenderân) . . . 
Rai (Rhagâ). 
Rai unb Demâwend. 
Qazwîn . 
Hamadân (Ekbatana) . . . . 
Qumm unb Kâsân. 
Ispahan . 
Dînâwer unb Nahâwend . . . 
Mihragân-qadaq und . . . . 
Mâsabadân. 
Sahrizûr. 
Ighârain . 
Ârjarbaigân. 
Qîlân . 
9trntenien. 
SOÎefopotamien. 
Syrien unb ^olöftino . . . . 
3trobien. 
Ôîggpten. 
Barqa, Ifrîqîja unb Maghrib . . 

Ibn Chaldûn: 
3)irÇam 

9ïacf> 
Qudâma: 
Situant 

Ibn Chordâdbih: 
©irtjam 

90 480 000 109 457 650 78 309 340 

25 000 000 23 000 000 30 000 000 

27 000 000 24 000 000 30 000 000 

4 000 000 6 000 000 5 000 000 

11 900 000 1 000 000 
4 000 000 1 000 000 6 776 000 

28 000 000 38 000 000 10 729 200 
12 000 000 4 000 000 10 170 800 

1 500 000 1050 000 2 170 000 
6 300 000 1 163 070 

12 000 000 10 000 000 
20 200 000 

1 628 000 
11 800 000 1 700 000 

3 000 000 3 800 000 
10 500 000 7 000 000 

10 700 000 9 800 000 3 800 000 
2 200 000 

4 000 000 1 100 000 3 500 000 
2 750 000 2 750 000 

3 000 000 3 100 000 
4 000 000 4 500 000 4 000000 
5 000 000 

13 000 000 4 000 000 4 000 000 
58 000 000 26 535 000 15 700 000 
1246 000 902 000 1 990 000 

670 000 1 520 000 600 000 
2 920 000 2 500 000 2 180 000 

14 000 000 
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